


LIBRARY

Brigham Young University

GIFT OF

Don Earl

Q^X^P



Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

Brigham Young University

http://www.archive.org/details/diemeistersinger1890wagn2





So

Die IHetfterftnger

r>on Hürnberg

Don

Hicfyctrb EDp^ner

PoUftärtöiges 23udj

herausgegeben unb eingeleitet

von (Seorg Hid?aro Krufe

Perlag oon Philipp Heciam jun* £etp3tg



Printed in Germany

ammm younq üHiveRSi

pnovo, urkt



21tünd?ett*

König!. Qof* unb HationctMEEjectter*

(Sonntag ben 21. Sunt 1868.

Ulit aufgehobenem Abonnement.

3um erften üDMe:

Die

IHetftcrfmgcr von Tlüvnbevg.
Oper in brei 2(ufsügen tum föidjjarb 2Bagner.

SRegie: £err Dr. £aUn>aä)3.

Sßerfonen:

$ans Sa<f?s, ©djufier

Deit pogner, ©olbfäjmteb

Kun3 Dogelgefang, Äürfdjnet

Konrab nadjttgaü, ©pängler

Stjtus Becfmeffer, ©Treiber

^rtft, Kotb,ner, SÖäcfcr

Balttjafar §orn, gtnngtefjer

Ulrtd? €t§Iinger, SBürjfrämer

21uguftin Ittofer, ©d)neiber

^ermann CDrtel, ©eifenfteber

fyans Sd)Voar$, ©trumpftütrfer

fyans 5oI^' ßupferfdjmteb

} 3JMfletj*nger {

( &err SSetj.

§ert 93aufetDeUu

£err £etnrtc$.

£err ©igt.

£err §öl3el.

£ert gtfdjer.

£err 2Set£lftorfe*.

£err £oppe.

£err Sßöppl.

§err Sporns.

£err ©raffet.

V£err #ann.

ZDaltfyer d. Sto^ing, ein junger bittet au3$ranfen §err Nadjbaur.

Daotb, ©adjfen'3 2eJ)rbube &ert ©cbjoffer.

€oa, ^ogner'3 %$$ltx Fräulein ÜJlaßtnger.

tUagbalene, @oa'§ 2lmme grau $)tea.

<£tn nacfytträdjter $err gerbinanb Sang,

SBürger unb grauen aller fünfte, ©ejeüen. £etytbuben. 2Jläbdjen. SJoit

Nürnberg.

Um bie SWttte be§ 16. 3afjrljunbert3.

Neue 3)eforationen:

$a§ i^unere bei ®attjartnenftrd)e in Nürnberg, ©trafee tn Nürn-
berg, Sßerfftätte be§ £>an3 ©at^§ t>on ben ®. §oftfjeatermalern

$errn Slngeto Buaglto unb (Sfjrifttan %anl. freier SBiejenpIan

bei Nürnberg öom ®. ipoftfjeatermaler &errn ^etnric^ 3)5 II.

Neue ©oftüme nad) Angabe be§ f. tedjntjd&en S)ireftor§ §errn

granj ©etfc.
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£lu§ roenigen Zotigen in ©crömuS' @eftf)itf)te ber

beutfdjen Siteratur fjaben bie ,9fteifterfinger oon ^ürn*
berg', mit §an3 ©arf)^ für mitf) ein befonbereS Öeben
gemonnen. ^amentlirf) ergö^te mid) ftf)on ber ^ame be3

»SRerlcr^, fonrie feine gunftion beim 9tteifterftngen, un*
gemein. Dljne irgenb 9töf)ere§ öon 6ad)§ unb ben ifjm

geitgenöffifcf)en$oeten notf) gu fennen, tarn mir auf einem
©pagiergange bie ©rfinbung einer broüigen ©gene an,

in melier ber ©djufter, mit bem §ammer auf ben Reiften,

bem gum ©tngen genötigten 9fterfer, gur Sfteoandfye für
t>on biefem öerübte pebantifdfye Untaten, al§ populär
^anbmerflid^er SDtd^ter eine Seftion gibt. Me3 fongen*

trierte fid) oor mir in bie gmet Pointen be§ $orgeigen§
ber mit Sreibeftritfjen bebecften Safel öon feiten be§

2fterfer§ unb be§ bie mit ülfterfergeidjen gefertigten

©d)uf)e in bie Suft ^altenben §an§ (§ad)3, raomit heibe

ftd) angeigten, ba^ ,öerfungen' toorben fei. §iergu fon*

ftruierte irf) mir frfjnell eine enge, frumm abbiegenbe

9Rüremberger ©äffe mit 9£ad)barn, $(Iarm unb ©trafen*
prügelei afe ©cfylufj eine§ gmeiten $Üte§ — unb plötjlid)

ftanb meine gange Sfteifterftngerfomöbie fcor mir."

©o fdjilbert SSagner in „9#ein Seben" bie ®ongeption

feinet t)oIf§tümIitf)ften SSüfjnenmerfeS.

SDie ©ntftef)ung§gefd)irf)te ber „Sfteifterfinger" öom
9ftarienbaber erften ©ntmurfe (1845) bi3 gur 9#üntf)ener

Uraufführung (1868) ift in (S£)op§ Erläuterungen gu bem
Sßerfe*) einge^enb gefcf)ilbert morben unb [ofl f)ier nid)t

ttneberfyolt merben. dagegen fei biejer erfte ©ntrourf

felbft mitgeteilt, beffen SBergletdjung mit ber enbgültigen

gaffung, ttrie fie biefeS S3ud) bringt, einen intereffanten

Üinblid in 2Bagner§ ©tf)affen§meife gemährt unb un§ bie

Vertiefung erfennen Iäftt, bie ber gngalt erfuhr, mäfyrenb

bte äufeere gorm faft ööllig unoeränbert blieb, ®ie

*) UntoerfaU93t6HotEjef ftr. 4846. 5Sgi. autf) ©oltljer, ffiagnev-

»iograpijte, Untoer[al*Siblio^ef 3*r. 1660—62.
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midjtigfte SBeränberung ift bie ftd) auf ba$ $erf)ältni3

gmifdjen ©ad)§ unb ©üdjen begie^enbe. Söeber ber erfte,

nod) ber gmeite ober brüte ©ntmurf (au§ betn !gaf)re

1861) meift bte grofee ©gene gmifdjen beiben im gmeiten

2lufgug auf, unb &ad)% ift ©t>d)en ein burd)au§ fernftefyen»

ber, faum nä^er befannter Sttann, überhaupt nur ber

©djjufter. ©rft in ber aufgeführten 'Sidjtung fennt er

$ogner§ Softer öon SHnbfjeit an, fyat ifyren ©tun für baZ
©d)öne gemedt; er liebt fie unb mürbe fie erfingen; ba
ftnbet ftd) gerabe gur geh nod) ber „SKecfyte"; ber alte

toeifter erinnert fid) feines traurigen ©tüd§ üon „Sriftan

unb Qfolbe", bedingt feinet „§ergen3 füfe* SBefd^toer"

unb entfagt mit ©eelengröfee, bie ftd) in ba% ©emanb be§

§umor§ fleibet. ®amit ift bie gan5e ©anMuitg in ein

anbere§ Sidjt gerüdt unb unferem innerften Smpfinben
nat)egebracf)t morben. 2lud) in ber ©d)ilberung be§ äM*
fterfingertumg unb feiner Vertreter ift bie bittere ^ronie,

au§ ber IjerauS ber ©ntmurf entftanb, einer erlöfenben

©eiterfeit gemieden, unb ba$ ift um fo bebeutfamer, alz

SSagner gur 3eü/ ba er bie ^idjtung öollenbete, inmitten

be§ SampfeS um fein ®unfttt>erf ftanb, aufs Ijefttgfte an*

gegriffen öon aller SBelt, über beren SBafjn er fid), mie

fein SSalt^er ©tolging , fü^n unb mit ftolger S>erad)tung

ergebt, ©o fefjen mir, bafc fein SSedmeffer entftanben

mar, efje ber ÜIMfter nod) ernfte Sßeranlaffmtg gehabt

l)cttte, feine ®ritifer lädjerlid) gu madjen, unb bafc fein

©pott feine3meg3 gegen eine beftimmte $erfönlid)!eit

(morauf bie Sftamengebung im gmeiten unb britten @nt*

murf E)inbeutet) gerietet mar.

®tc öom 16. Suli 1845 batierte ©figge füljrt ben

Site!

2)te SDlcifterftngcr

®omifd)e Dper in brei Elften.

©rfter 21 !t. ©ine Kapelle in ber ©ebalbu§fird)e gu

Nürnberg, feitmärt3 bem ©djiff gugefjenb. ©dEjlufc ber

SSefper — man I)ört baZ Drge(nad)f{rieL Kirchgänger öer*

laffen ben 3)om.

©in junger Sftann nähert fid) einem jungen, reidjen

©ürgermäbdjen — fie fjat ifjn ermartet unb ermahnt ifjn

gur $8orfidj)t. glüftembeä, aber leibenfdjaftlicfyeS ©efpräd),

me^reremal unterbrod)en burcf) ben SBiebereintritt ber
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Orgel unb burdf) bie ängftlicfyen ©rinnerungen beS

ÜXftäbcfyenS §ur S3or[ic^t, benen ber junge 9ftann, immer
mit einem gemiffen geräufdjöoflen Ungeftüm, fid) hinter

eine ©äule öerbergenb, nadjfommt, rooburd) ba% äftäbdjen

jebeSmal in nidjt geringe $ein gerät. ^e na ^) I
e^ er

Unterbrechung ber 2lrt beginnt allmäljlid) ttrieber bie

gortfejjung iljrer Unterhaltung — folgenben 5n§alte3:

2)er junge ÜXftann, 6ofjn eines öerarmten 3Utter3, ift

nad) Nürnberg gefommen, fid) um bie $lufnal)me in bie

3unft ber SMfterftnger gu beroerben: er liebt glüfyenb

bie $>id)tfunft unb ift $u biefer Siebe entflammt burd)

ba& Jpelbenbucl), SBolframS SSerfe u. bgl. @r Ijatte fid)

bei bem Silteften ber $unft gemelbet unb bort beffen

£o<f)ter fennengelernt; beibe liebten fidj fdjnell. Um bie

Softer bemirbt fid) aber ber Werfer: ber Sllte fjat jebod)

bie Sebingung gefreut, bafc nur ber bie ©unft feiner

Xocfyter erhalten folle, ber bei bem öffentlichen Gingen auf

ber gofjanniStoiefe — bei meinem ba§ $olf ben $rei§

gu erfennen l)at — biefen erften $ret§ erhalte. Sie
Softer fyat bagu nod) bie befonbere 83ebingung auS^u*

mirfen gemußt, baj$ aud) fie gu biefem greife überein*

ftimmen muffe. 2Iuf biefe Sebingung baut ba$ junge

$aar feine Hoffnung. ®er junge Biaxin min fid) l)eute

nod) in bie 8unf* aufnehmen laffen; benn nur als

folgern ttrirb e§ il)m erlaubt, in bem öffentlichen ©ingen
mit aufgutreten. Seforgntffe, Hoffnungen. (Sie üerab*

reben fid) gu einem ©tellbidjetn biefen ^benb am §aufe
be§ SßaterS. 3)a§ SJMbdjjen ttrirb burdj bie §)au§l)älterin

abgerufen; als bie beiben grauen fid) entfernen, bemerft

bie 2llte ben Sefjrburfcfyen beS §an3 ®acf)3 — fie ruft

iljm Ijalblaut gu: (fdjmadjtenb) „Satrib!" @r anttoortet

öerfd)ämt „grau Sftagbalene!" 5)er junge Wann fyat

pdf) ebenfalls öerloren. Waü) fcöflig beenbigtem ®otte§*

bienft treten nad) unb nad) bie 30£eifterfinger ein. 3$nen
ift gu iljren ^erfammlungen unb Übungen biefe Kapelle

ber Sirdje nad) bem -KadfymittagSgotteSbienfte überlaffen.

Wiener ber SMfterfinger, unter iljnen aud) ber 2el)r*

burfd)e beS iganS ©ad)§, rid)ten bie Kapelle gur <5i£ung

ber äßeifter f)er: (Stühle, 23änfe — S8üd)er — Safein
merben aufgehängt ufm. Einzelne Sfteifter treten im ©e*

jprädje auf: man traut bem @adE)3 nitfyt red)t unb graei*
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feit, 06 er eS efjrlitf) mit ber 3unf* ntetne. — *3)er 2llte

urtb ber Werfer: letzterer fudfjt ben Eliten unbebingt gu

feinen ©unften für feine Srautraerbung $u ftimmen. £)er

5IIte roünfcfyt aufrichtig, eS möge bem Werfer morgen
ber $rei3 guerteilt merben. SDer Werfer Ijat Sebenfen
megen ber Stimme beS SßolfeS unb roünfcfyt lieber burd)

bie ÜJtteifter gerietet gu werben. ^)er 2llte: „3$r fjabt

ja nod) bie ©timme meiner Softer'' — er roill nid)t t>om

Übereinkommen ablaffen. —
£>an£ ©a<f)3 tritt ba^u: bie Sßerfammlung ift öott*

ftänbig; einzelner Namensaufruf: — SDie ©it^ung beginnt.

£>er Site eröffnet feierlid) feine 2lbfid)t, baZ morgige
3of)anni3*©ingen gur 23rautmerbung gu benutzen; eS

fönne nur ba% 2lnfef)en ifyrer Suttft öermefyren, menn
fie ah unb gu bem Urteil beS Sßoli'eS untermorfen mürbe;
beSfjalb folle eS bie erfte (Stimme fyaben, bie Sfteifter bie

groeite, unb menn beibe nid)t übereinftimmen, fott bie

Sraut ben 2luSfd)Iag geben. 28er ben erften *ßrei3 ge*

minne, foHe bie Jganb feiner £od)ter erhalten: er motte

fomit geigen, bafc bie 8un f* au4) noc*) a^e Nitterfitte

Pflege ufm. Wlan gef)t gur $lufna§me in bie 8un f
t: §eu *e

fott ba% Probeflügen ftattfinben. — 3)er junge Wlann ttrirb

eingeführt; er ift üermirrt unb glaubt öor einer ÜUttnne*

finger^erfammtung gu fielen. — 9tod)bem er gehörig
ausgefragt, ttrirb er auf bie ©efe£e ber Sunft oermiefen:

bie Beamten merben i^m oorgeftettt: §an§ ©acf)§ ift für

bie fielt ©efetj&emaljrer: er muft bem jungen Wlann fte

öorlefen unb auf alle ©rforberniffe aufmerffam machen.
§anS ©atf)3 tut bieS alles mit Seimifdjung öon ^ronie:
— ben 9#eiftem !ommt fein S3enel)men bann unb mann
bebenflid) öor. @r rebet bem jungen Sftann fd)arf gu,

fo ba$ biefer giemlidj) ängftlid) unb oerfd)üd)tert ttrirb.

©nblicf) fott fein $robegefang beginnen. ®er Werfer
fe£t fid) in ^ofitur — ein Se^rling ftettt fid) an bie

fcafel, um bie geiler anguftreidjen. — SDer junge 3Kann

fafet tflnt — „in meinem Jone fott id) fingen: t)on ©ieg*

trieb unb ©rimmfyübe?" — ®ie TOeifter erfd)recfen unb
|d)ütteln bie ®öpfe. — ®er junge Sftann: „9hm benn,

im £one SMframS oon sßargiöalY" — Neuer ©d)red,

neues bebenflidjeS ®opffd)üttetn. — ®er Werfer: „Singt,

nrie'S in ben ©efefcen ftef)t, bie Sud) befannt gemacht."
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— ©er junge ÜDtamt fammelt fid) unb beginnt mit grofter

^Befangenheit, aber mit fteigenber S3egeifterung, einen

©efang auf baS 2ob ber ©id£)tfunft ufm. ©er Werfet läfet

oft anhalten unb geiler auftreiben. $e begeifterter er

fingt, befto merjr geiler merben gemerft: §an§ @ad)§
beobachtet ü)n teilnarjmöott unb ben Werfer mit Qronie.

gune^menbe Sßermirrung be§ jungen 9Jtanne§; — immer
mef;r geiler unb Unterbrechungen — enblid) fragt i^n

ber Werfer, ob er fertig fei V ,,9?od) nid)t, nod) nidjt!"

©er Werfer — „bie Safel ift aber fertig!" — ©te geiler
merben feierlid) ge^ärjlt unb erflärt: er §at t>iel 6trid)e

über bem gemöfjnlicfyen SBerluft. — (Btimmenfammlung
unb feierlid)e Srflärung. „galtet ein!" ©er junge äftann

mitt fid) öerteibigen — in ber ©eelenangft erbietet er fid),

nod) einmal $u fingen — „-iftidjts bal" — $anZ (Sacrj§

totrft fid) baureiferen: er fud)t ben jungen ülftann ^u r>er*

tetbigen — er mad)t fid) über bie 9J?eifter luftig: e§ ent*

fteljt (Btreit. §an§ &a<$)§ forbert ben Werfer auf, felbft

$u fingen, unb er motte ben Werfer nad) feiner SEeife

abgeben, um gu feljen, mie oiele geiler er madjen mürbe,

©er Werfer meift ifjn boSrjaft gurüd — „man mürbe
ifjm, §an§ <&a(£)Z, felbft ju Selbe gelten, menn baZ $8oIf

nid)t märe, ba§ ir)n fo auf ben §änben trage. Wöqe e§

nun mit feiner ^oeterei fterjen, mie e§ motte: mit feiner

@d)ufjmad)eret ftänbe e§ nid)t befonber^, ,ba feljjt, in

foldjen ©djufyen jott id) morgen $ur 23rautmerbung gelten,

©orgt lieber, Ülfteifter <Baä)%, bafc meine neuen ©dfyurje

morgen fertig feien!'" — §an§ <5aä)§ (,,©u fottft bran

benfen"): (Streit. — ,,©a§©efe£ merbe oottgogen!" — ©er
junge Biaxin in ber größten ^ergmeiflung: „Erbarmen,
9#eifter!" — „8uni ©djluft." — geierlidje ©rflärung:
„©er grembe rjat öerfungen!" — @r ftürgt mie öemidjtet

fort, ©ie $erfammlung trennt fid) in großer Aufregung.

[©§ fei befonberS barauf aufmerffam gemalt, mie ber

„junge ÜUtonn" fjtet öergmeiflungäoott bie SMfter um
©rbarmen anfleht unb im @egenfa£ bagu ber 28altrjer

©toljing be§ 53ucf)e§ r»on 1862 ftolger Haltung fid) über

ba$ „Xfteifter^rafyen" ergebt, mit oerädjtlidjer ©ebärbe
ben ©ingfturjl öerläfjt unb fortgebt. $on einer QLfyamt*

terifierung ber einzelnen ÜReifter, bie bie aufgeführte ©id)*

tung geigt, ift fytet nod) feinerlei Slnbeutung $u finben.]
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3lt)etter 2lft. geierabenb. ©pagiergänger fom*
tuen gurüd nad) §au3. ©ie gäben toerben gefd)loffen. Söer

2e§rburfd)e be§ ©atf)§ fdjliefet ben ßaben nad) ber ©traße
gu. grau ÜUtogbalene gefyt vorbei mit einem ®orbe: „Sa*
ötb!" — „grau Sßagbalene?" ©ie ftedt ifjm etma§ gu unb
gefjt in ifjr §au§. SDaöib Vergefjrt'3 unb feufjt babei. $)er
s2(Ite fef)rt mit feiner Eod)ter t)om©pagiergange gurüd: fte

fefcen fid), um ben milben Slbenb gu genießen, nod) einen

9lugenblid auf bie fteinerne San! vorm §aufe. ©r madjt

fie auf bie 3Sid)tigfeit be3 morgigen £age§ aufmerffam
unb empfiehlt tfjr ben Werfer. ©ie erfunbigt fid) ängft*

Ii(f) nad) bem jungen Spanne unb erfährt gu ifjrem

©d)red, bafc er verfungen fyabz. (Sie ift in größter Unruhe
unb 33eforgni3 unb fud)t Ijaftig ben SSater gum ©intreten

gu belegen. „2ßa§ fjaft bu bennV" — „9ttd)t§!" ®r ge^t

in fein £>au§. (Sie bleibt einen $lugenblid allein auf ber

33anf. 9#agbalcne fommt unb berietet i^r, ber Stterfer

Ijjabe ü)r begegnet unb fie betoogen, fie gu bitten, ben
$lbenb am genfter gu bleiben; er nnmfd)e ifjr erft fein

Sieb, mit bem er morgen ben *ßrei§ gu ermerben gebenfe,

al% Stäubten allein 51t fingen, um ityrer ©timme ge*

ttrifc gu toerben. ,,^d) merb' i^m bienen!" ©ie ift in

größter *ßein unb toeift nid)t, tt>a§ beginnen; beibe treten

in ba$ £>au§. — §an3 <Saü)$ fommt von feinem ©pagier*

gange gurüd. — @r tritt von bem *ßla£e au§ bei fid) ein,

fdjlie&t bie untere %üx be§ SabenS unb roeift 5Davib gur

SRufje, nadjbem er fid) ein Sid)t f)at anfteden laffen. ®ann
lefjnt er fid) über bie Sabentür §erau§, erquidt fid) an ber

£uft, öon ber er fidj nid)t fobalb trennen fann, gebenft

be§ jungen 9ftanne3 unb verfällt in toeidje, fd)tr>ärmerifd)e

Stimmung, 2)er Siebljaber tritt in einem SKantel unb
mit bem Segen au§ ber ©trafje auf; bie beliebte §at vom
genfter au§ fein kommen gefe^en unb eilt ifjm befjut*

fam unter ifyrer §au§tür entgegen: „©eliebte!" ©ie:

,,3d) toeife aße§! Di), %$x fjabt verjüngen!" — „£d) litt-

glüdfeliger!" — ffiergtveiflung! ®er ©eliebte in bitter*

fter, aufgeregter ©timmung — gu ber feine ©nttäufdjung

über ba§> Söefen ber SMfterftnger viel beiträgt — ift gum
Stufterften entfd)Ioffen, er toill bie ©eliebte entführen. —
3lße§ ift vorbereitet, auf bem verarmten ©djloffe feiner
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$äter ftnb fie frdfjer. grau 9ttagbalenen§ ©ttmme im
§aufe ruft ben tarnen be3 9ftäbd)en3 — : ©tefe berbirgt

ben (Miebten fcfjleunigft in ber Stür unb gef)t ber Sftag*

balene entgegen. §an£ ©ad)§ beobachtet afle§. — „Sine

SntfüfyrungV ©a§ ift ein öergmeifelter ©treid), ben id)

nid)t gugeben barf!" — ÜDtagbalene erinnert bie (beliebte

an ben üDtefer: „Shidf) baZ nod)!" ©ie bittet bie Wlaqb,

fid) ftatt ifjrer am genfter gu geigen*). — ÜBtefe fragt

megen if)re§ $erf)alten§: ,,©ie fode i^r SUUBfallen an be§

9#erfer3 ©efange gu erfennen geben." 9ftagbalene mittigt

au3 befonberen ©rünben ein. — ®a3 junge 9Mbd)en
fommt ttrieber gang au§ bem Jpaufe gu bem ©eliebten: —
©er ermahnt fie gur glud)t — er erftaunt, fie in anberer

Sletbung gu erbüden; fie beichtet tf)m unb fagt, fie er*

fenne in biefer gügung bie SSegünftigung i^rer 3flud)t

öon feiten be§ §immel§. — ©ci)on motten fie flieljen, al3

bie beliebte au3 <5aü)$
y

SBerfftatt ben fjellen 2id)tfd)ein

erblidt unb ü)n felbft erfennt. — „2Bir finb öerloren, ber

©ad)§ bemerft un3!" ©er Sieb^aber: „©er fann mein
geinb nid)t fein!" — „£rau ifjm ntcf)t, er ift ein falfdjer

äflann!" — „Sr?" — „©er SBater Ijat mir'§ oft qefagt!"
— §an§ <5cl$$ oerbüftert baZ Sid^t unb ftefft fid), a»
entferne er fid). — ©er ©eliebte: ,,©ei'§ burd) alle %aU
fd)en ber ©rbe, burd) §agen, ber ©iegfrieb erfdjlug uftt>.,— id) rette b\§\" 2II§ fie fiel) ber (Strafe gumenben
motten, prt man ba$ §orn be§ ^ad)tmä(f)ter^: ber

©eliebte, mit tragifdjer ©ebärbe bie §anb an baZ ©djmert
legenb: „§a!" — ©ie ©eliebte: „2Sa§ mittft bu tun; ben
$ad)ttoäd)ter töten?" — ©er -iftadjtmädjter beginnt fein

Sieb unb fommt babei bie ©trafte fjerauf. — „SSerbamtnt!

Sin neues §inberni§!" ©ie gießen fid) abermals gurüd.
— ©er 9tod)ttt)äd)ter fommt öor, biegt Iinf§ um, am
Jpaufe be§ eilten öorbei, mo baZ *ßaar hinter einem SBaume
öerftedt ftefjt — unb gcf)t ah. — ©er Werfer ift bem
•ftad)ttt)äd)ter in geringer ©ntfemung nacf)gefd)Ii(f)en: —
al$ ba$ $aar Ijjeroortritt, um gur glud)t auf bie ©trafje

*) 2)ie ©eliebte unb Sttagbalene bertaufajen Ujre äußere Be-
gleitung [Betreibung], nadjbem bie ©eliebte iljr angeraten, ja nid)t

ef>er fiä) am ftenfter 3U ^tgen, al§ bi§ ber 9fterfer beginne! (5)ie3

aHe§ fann bon ber ©eliebten, naa^bem jte aug bem ^auje 5urücl-

gefommen, erjagt merben.)
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gu diegen, ftöfet iljnen bet Werfer auf. Sie gieljt iljn

eiligft gurüd: „Um ©otte§ mitten! So fjaben mit un3
fd)on üerfpätet! '§ ift ber Werfer! 2W), er fottte un§
fyiet nid^t meljr treffen." — „9#ein Sobfeinb! l)ier miü
er fingen? 3um Teufel er mit feinem Siebe! gd) ftofe*

il)n nieber!" — „33armf)ergiger! SBtUft bu un§ unglücf*

l\6) madjen?" (Sie f)ält U)n ab! „Stodj eine ©ebulb!
Wöqe er fdjnett fingen, bann finb mir frei! Sritt in ba§
§au3, bamit un§ $rau Sftagbalene nidfjt erblidt." —
$)er Werfer r)at firf) auf einen fteinernen ©itj in einer

©dnifdje r»on ©ad)§' §aufe niebergelaffen, ergreift bic

Saute, lugt nad) bem genfter hinüber. — £>an§ 6acr)3,

ber bie leifeften Unterrebungen ber Siebenben genau
belaufet Ejat, Ijat fdjnett einen ©ntfd)tuß gefaßt, fein

(Sdjuftergerät an ben Saben öorgebracrjt — unb al§ ber

Werfer bie Saute ftimmt, beginnt er, bei ber nun pell*

Ieud£)tenben ©la§fugel, an ein $aar ©d)ul)en gu arbeiten.

2I1§ enblid) ber ÜJfterfer gu fingen beginnt, fällt aucr) <Saü)%

mit einem berben ©djufterliebe ein: — ber äfterfer ftu&t,

fäljrt enblid) mütenb auf unb fcrjilt (Sacr)§. @acf)§: Sr
fönne in ber yiafyt nidjt arbeiten, ol)ne fid) burdj) ©efang
mad) gu erhalten. 'Der Werfer: „2Ber iljn benn fo fpat

in ber 9?ad)t arbeiten rjeiße gegen atte3 Sljriftentum?"

©ad)§: ,,©i, Ijabe er il)n ntc§t felbft fo ftreng um bie neuen
©crjurje gemannt? SBotte er fie gu morgen fertigen, muffe
er fdjon bie yiafyt bagu neljmen!" — SBer Werfer ift

außer ficr): „gdj mitt Sure (Bdjulje nicr)t. (Sd)meigt unb

fdaließt ben Saben!" 31I§ er ftc| mieber gum dingen an*

läßt — beginnt ©ad)§ nod) lauter fein Sieb. ®er Werfer

ift in $ergmeiflung, befonberS ba er nun gemaljrt, mie

feine vermeintliche ©eliebte fid) nun am genfter geigt.

„(Sie glaubt am Enbe, baZ rolje (Sdjufterlieb fei mein
SJMnnegefang, unb läßt mid) f(f)mäl)lid) burdfjfallen!

SJieifter <Sad)Z, um be§ §immel§ mitten, erbarmt ©ucf)

mein, fdjmeigt unb laßt mid) ru^ig fingen." <5atf)§: „ge£t

fommen bie <Sd)uf)e über ben Seiften, laßt fefjen, mie mir

trielleidjt beibe, gfyr mit gurem Siebe unb id) mit ben

6d)ul)en, gufammen fertig merben fönnen. Saßt midf)

fyeute nad)t ben Werfer machen nad) meiner SBeife, unb
bei jebem, ma§ mir an ©urem Siebe nid)t gefällt, fd)Iage

idö einmal auf bie Seiften, üftun fingt mir nur nidjt gar
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311 gut, fonft geljt %fyx morgen unbefd)ur;t!" — -iftacf) lein*

gerem fingen gerjt ber Werfer öoß ^ngrimm ben ^or*

fcfjlag ein: er üerläfet fid) auf bie gerjlerlofigfeit feinet

Siebet ©r fierjt, bafe bie meiblidje ©eftalt nod) am gen*
fter ift, fe£t ftd) unb beginnt öon neuem. — ©rofee $er*
5meiflung be3 SiebeäpaareS: — $)er Werfer fingt. ©ad^§
fdjlägt bei jebem geiler laut auf ben Seiften; jeber <Sd)Iag

burd^gudt ben Sfterfer nrie ein Sftefferftid) ; bie gefjler unb
©daläge merben immer häufiger, am 6d)luffe eine§ $erfe§

fd)Iägt <&aü)$ melemal rjintereinanber auf ben Seiften.

3)er Werfer fpringt mütenb auf. ©ad)3: „Qft @uer Sieb

fertigV" Werfer: ,,%od) lange nid)t."—&a&ß: „$ie@d)urje

finb fertig geroorben!" — @r geigt fie jum Saben fjerauS.

3)er Werfer fingt au§ SeibeMräften unb orjne aßen 2Ibfatj

ben legten $er§, um nirfjt unterbrochen ju werben. <Saü)§

Iadt)t bagu überlaut, grau Sftagbalene fdjüttelt fjeftig mit
bem ®opfe, ®at»tb fyatte leife einen Saben nadj ber ©trafee

gu etmaS geöffnet unb nad) „grau 9J£agbaIene" fdfjmacrj*

tenb gerufen: er rjat fie am genfter erblidt, fie gab if)m

aber nidjt Stntroort — er t)ört unb fteijt ben Werfer,

6rtd)t ttrie rafenb au§ bem genfter rjeröor unb fdjlägt

mit einem ©tfjemel auf ben Werfer Io§. Werfer unb
Sttagbalene fdjjreien um §ilfe. 3)ie nädjjften 9tacr)bam

finb nadj) unb nad) bereite xvad) gemorben, an aßen gen*
ftern roirb e§ lebenbig, aßmä^Iid^ fußt ftd) aud) bie

©trage: ber Werfer prügelt fid) mit 3)atrib. 9#agbalene

ruft »ergebend ^)aoib öom genfter au3, abgulaffen. SEH*

gemeiner 5tufruf)r: gragen unb Stoben. <&atf)Z Iad)t un*

aufrjörlicrj: bie Siebenben in größter XSergmeiflung rooßen

enblid) bie aßgemeine $ermirrung gur glud)t benutzen

unb ftürgen fid) in ben Raufen. <Sati)Z fpringt fd)neß au§

bem Jpaufe, fd)tt)ingt ben Knieriemen, macr)t fid) $lafc,

tjaut t)aoib ein§ über, ber ben Werfer loSläfet. (5Diefer

madjt fid) fdj)teunigft fort.) &aü)Z ergreift bie (beliebte

in 9ftagbalenen§ ®Ieibung beim 2lrm: „^xiZ §au§, grau
Sene!" unb ftöftt fie in irjr §au§, oon meinem er fdjneß

bie %nx gufcrjlägt; ben jungen 9ftann padt er ebenfaß§:

„§terl)er, §err bitter" — fd)iebt if)n in feinen Saben unb

fdjliefet fid) rafd) mit tf)m ein. SDaoib friedjt §um genfter

hinein unb fd)Iägt ängftlid) ben Saben 5U. $>ie genfter

roerben gefdjloffen: 3lße§ ift fdjneß rurjig unb ftiß. ®er
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Wlonb fd)emt fjetl auf bie ©äffe. 5Der *ftad)tmäd)ter fommt
öon öorn unb gefyt nad) fjinten burtf) bie ©äffe unter $lb*

fingung be§ %ad)tmä(f)terliebe§. SE)er Vorgang fällt.

dritter 21 ft. ©ac^' ©djuftermerfftatt. 3m Printer*

grunbe bte Sabentür; feitroärt§ ba§ genfter nad) ber

©trafee. grüner borgen; bte ©onne ftrafylt fyell über

<5a<fy% herein, meldjer öor ber müfeig gelaffenen Arbeit

im ©djemel gurüdgeleljnt fi£t; gro&e S3üdjer um ü)n

Ejerum, ein S3ud) auf bem ©d)ofe f
mit bem 2lrm barauf

geftü^t. 21m gmeiten genfter fifct SDaoib mit ber Arbeit
eines *ßaare§ fetbener grauenfcfyufje. — ©a<f)§ im Watf)*

benfen: ,,©o ginge e£ mirflid) gu ©nbe mit ber fd)önen

SDidjtfunft? ^d), ein ©djufter, märe nod) ber einzige, ber

im SReirfje ber großen beutfcfjen Vergangenheit atmet?
ufm." ÜDton fjört öon aufeen, am genfter ©ambS, grau
3ftagbalenen§ fdjmadjtenben SRuf: „2)at)ib!" ®aöib roenbet

fid) unmittig öorn genfter ab. — ©atf)§ fäljrt fort, über
ben Serfall ber ^oefie gu pfjilofopfyieren. ' Von auften:

„5E)atrib!" ©aöib menbet fid) an§ genfter unb madjt öor*

murf^öofle ©ebärben auf bie ©trafte nad) bem erften

©tode be£ gegenüberliegenben §aufe§ gu. &a<fy% bemerft'3

unb fragt ®aüib, ma£ er treibe? „Sßillft bu mit ben
©d)ul!)en ni(f)t fertig merben, fo fann'S für bidf) feinen

gefttag geben, gaulenger!" SDaöib arbeitet fort. <Sctti)%

öerfäüt mieber in brüten: „Qb ifjn fein §anbmerf ent*

e^ren !önne. D nein, e3 gäbe iEjm beffere§ unb efjren*

öoHere3 Seben alz ber 93unb ber (Singer, ufm." Von
auften: „SBatrib!" ®at>ib, um Sttagbalenen burdj ange*

nommenen ©leicfjmut gegen fie gu ärgern, fcergiftt fidf)

unb fingt laut baZ ©djufterlieb be§ ©adj§. ©acf)§, ber

erft ärgerlich ftu^t, mirb burd) ben ©ebanfen an feine

gewonnene VoIf§tümIid)feit erweitert, läfet ®aöib ge*

mähren unb fingt felbft mit.

Sine Sür naef) innen öffnet fid): ber junge SJiann

tritt ein. ©ad)3: „Sftun, fjabt gfjr brat) au3gefd)Iafen? Sft
©ud) ber ^adjt*Ünmut vergangen?" — „2ldj, SMfter!"
&aü)%: „2Ba§ märe au§ Sud) gemorben, menn idj ©ud)

Unbefonnene §ätte baöonlaufen laffen! äftöd)tet g|r mir
nod) fo feljr prnen, fo fefjt Igfjr boef) mo^I ein, ba$ e§

§u ©urem frommen mar. 2)ie Qtiten finb öorbei, mo
man bie ©eliebte mit ©lud unb ©egen entführt!" —
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„%d)\ aßeifter, id) fd)äme mid) öor ©ucrj! SBo^I galtet

3#r recrjt! 2Ba§ aber foö id) nun beginnen? ©oll id)

fjeute Beuge fein, roie meine ©eliebte meinem geinbe
äugefprodfjen mirb?" <&ad)$: „SDaS fotf nidjt gefcrjerjen!

3)od) follt 3$r fie in gutem Kampfe ermerben; tagt mid)

forgen!" — ,,2lcr), lieber teurer SMfter! 2Bie feib 3;f)r

bod) anber3 aB biefe langroeiligen, unbarmherzigen
Poeten, bie mirf) bis aufs Slut gemartert f)aben! 28eld)e

Hoffnungen E)egte idj t»on irjnen; au§ ber roiberlidjen

©egenroart, in ber id) lebte, follten fie mid) in ein fdjöneS,

bid)terifd)e3 Seben einführen. §ier glaubte idj, SRefte

S^üringer ©eifter ufro. roiebergufinben: unb nun biefe

gnttäufdjung!" <Sadß: „SBaS §abt 3§r fdjon gebidjtetV"
— „§elbenlieber; bie großen ®aifer fyahe id) gefeiert —
fefjt l;ier, rjier!" — „®ein SKinneliebV" — JDI), mein
neuefteS, rjter! rjier!" — „geigt r;er!" — @atf)3 lieft e§

aufmerffam burd) — (ba3 Drdjefter fpielt ba$u bie

Sttelobie) — bann gerät <Bad)Z eine 3e^^a^9 in Wady
benfen unb menbet fid) p bem jungen Spanne: „tyx feib

ein SDicrjter! SDocr) fönnt $fyx je&t nicfyt mefjr gebeten!"
©r fdjjilbert ifjut mit me^mütigem Jpumor bie 3eü> *n &er

fie leben, ben narje beoorfteljenben Untergang be§ legten

traurigen SRefteS ber alten SDicrjtfunft, ber äftetfterfingerei!

„6erjt mid) — mir roär'S unmöglid) geroefen, aufp*
fommen, roenn id) mid) nicrjt mit biefen ©ebanfen ein*

gelaffen f)ätte. ®afür mar id) ein ©djufter, unb glaubt

mir, biefer ©crjufter ift ber letzte $oet ber beutfdjen

©angeSfunft!" S)er junge 9ftann proteftiert feurig. —
<5ad)Z: „©laubt mir, lange, lange Qeit mirb man öom
SDid)ten nichts mer;r miffen. Witt anberen 3Baffen al§

mit Siebern ttrirb man fämpfen: mit Vernunft, mit^s^ilo*

fopr)te gegen SDummrjeit unb Aberglauben, ja mit bem
©djroerte roirb man mieberum biefe neuen SBaffen r»er*

teibigen: in folgern Kampfe foHt 3$r, ber £$rjr fo fcpne
eble ©efinnungen fjafct, mitfämpfen, fo öermögt %fyx

meljr, als buxd) bie Ausbeutung einer ©abe, bie feiner

^eut^utage merjr anerfennt. SSenn bann ^a^r^unberte

Vergangen unb eine neue 2Mt begonnen, fo menbet man
fid) roorjl einmal mieber um unb fierjt nad) bem, toaS

man t)atte: ba fallen fie roorjl roieber auf ben §anS <Sad)S,

unb biefer beutet mieber roeiter zurüd unb roeift fie auf
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SBaltfjer, Sßolfram unb bie §elbenlieber." $)er junge
äftann: ,,©o ratet mir, tt>a3 foH itf) tun?" — ©ad)3
(fetter): „$\tl)t auf ©uer ©djlofc, ftubiert, toaZ Ulritf)

öon fputten unb ber 2Bittenberger fcfyrieben, unb ift'3

bann not, fo öertetbigt, ma§ §jt lerntet, mit bem
©djmerte!" — „2Bof)l, 9Reifter! ®oc§ Jefet brauch itf) ein

Sßeib!" — „®a§ fofft g^r l^aben; lafet mtdj forgen!"

®ie (beliebte tritt ein, um megen ber ©cfyul^e 3ftütf*

fpradje au nehmen: (SSTergett) — fie »in <3atf)3 mit Vor*
tnürfen überhäufen, ber ©eliebte öerteibigt i^n, @ad)§
tröftet beibe unb öerroeift auf einen guten 2lu§gang; er

fdjreibt ben beiben ifyx Verhalten öor. Seibe banfen ifjm

unb geloben @efjorfam. Me ab p öerftfjiebenen (Seiten.

SDer Werfer tritt ftf)ücf)tem ein. ©r ift in großer 9ßot,

ba er bie Überzeugung gewonnen f)at, bafc er biefe 9totf)t

öor feiner ©rmäfylten burdjgefaüen fei. ©r möchte fid) be§

@acf)3 öerfidjern, meil er feinen großen ©influft auf§ 3SoIf

lennt *).

$)er Werfer erblidt ba§ Sieb auf bem 5Irbeit§tifd)e,

lieft e3, finbet e§ für fttf) paffenb — er ift im gmetfel, ob

er e§ einftecfen foE: — al§ 6atf)§ eintritt, ftetft er e§ un*

bemufet fd)neH in bie SSruft.

Verlegenheit be§ 9fterfer3. ©r fü^It, bafj er fttf) be§

*) Sine onbere gleichzeitige Raffung be§ Auftritts lautet: <Sarf)3

tritt nrieber ein in gefttleibung. ©r ift oernumbert, ben 9#erfer ju

feljen — ob an ben ©cfmljen etma§ nitf)t red)t fei? $er Werfer

fdjüttet erft feine ©alle au§ megen be§ Streikes, ben ifjm ©ad)§ in

biefer 9Zad)t geföiett fyabe. <5aü)$ öerteibigt fitf) fomifer). SDann gef)t

ber Werfer über, jie^t fanftere ©aiten auf unb fudjt <5ad)§ für ftcf)

gu gemimten: „®r fyabe i^m fein Sieb üerborben, mo foHe er nun in

ber (Site unb ber Aufregung ein anbere§ fjerbefommen?" <Sacf)§

mad)t iljn immer zutraulicher, ber Sfterfer: „@r fürdjte fid) nur oor

bem 33olfe unb ber SBraut, meil biefe nun einmal oon ber Sfteifter*

ftngerei nichts oerftänben." <5ad)§ bietet i^m enblitf) ein Sieb an,

ba§ er felbft in feinen jungen ^aljren gefertigt f)abe, unb ba§ nie*

manb fenne. $er Werfer fürchtet Verrat. — „2Bie, toenn er tfjn

betrüge unb im gtücütdjen ftaHe fid) at§ ben 5)icr)ter metbe." 6att^§

beruhigt ifjn: — „2Ba§ fönne i^m, bem ©raufoöf, an bem greife

liegen? (Sein 28eib fei längft tot, unb in feinem Wer noo) ^u

freien, baä fönne nur einem Soren einfallen." Waä) übertoinbung

aüer SBebenflidjfetten nimmt ber Werfer ba§ Sieb (be§ jungen

3Jianne§) an. <&arf)§ untertoeift i^n (bo§^aft) — megen be§ Vor-

trages ufto. SBeibe trennen fid). —
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@ebtd)te§ nid)t bebienen farm orjne <&ati)% übereinftim*

mung; barjer bie fanfteren ©aiten, bie er halb aufgießt.

©nblirf) gibt er bem ©emiffen nad), befennt ©atf)3 ben

3)iebftarjl unb erhält baZ Sieb fcon if)m abgetreten. —
53ieIIeid)t Fann fid) 6ad)3 fteflen, al3 miffe er gar rtid)t,

mem ba$ Sieb gehöre — t»ielleid)t bem jungen Spanne,

ber fd)on längft über alle Serge ift. — „(£§ fdjeint ein

oergauberteS Sieb! 2Benn nur bie 28eife babei angegeben
märe! %5ea<Z)tet ja, bie redjte 2£eife gu finben."

Sermanblung. (Sftagbalene f)at SDatrib burdE) ba£
gfenfter etma3 gugeftedt; er ift öerförjnt unb fommt im
geftftaate, fie abgurjolen. „Sftetfter fegnet micr)! gd) bin

mit grau ülftagbalene öerförjnt").

5Die gofjanniSmiefe üor bem £ore. 'Sie ©tabt
mit bem ©tabttore im §intergrunbe. geftgüge (Fleine)

Fommen au3 bem Sore. 5)ie SBiefe füllt ficr) immer meljr

unb meljr— im falben $ orbergrunbe Tribünen, 3^te ufm.

für bie 9#eifterfinger. Seluftigungen, (Spiele, Sänge uftu.

$a§ Soll fd)art fid) auf ben ©erüften. Sie Reiftet*

finger gießen auf: ber Sllte mit ber Stodjter in ber Sttitte.

2113 <5a<$)% auftritt, mirb er Dom SSolfe jubelnb begrübt.

Sllle nehmen «JJIafc. 2)er Site eröffnet bem Solle bie 2lb*

fid)t ber geierltdjFeit; ba§ Solf lobt fie. 9113 ber Werfer
auftritt, geigt fiel) ba3 Soll ungünftig für ifjn geftimmt.

©r fcfyüfct fid) öor jebem 8a9en burd) fein Vertrauen auf
<&ad)& Sieb. 9tod) mehreren gförmlicrjfeiten beginnt er.

^a^ Sieb ftefjt in auffallenbem ^ontraft gu bem Vortrage..

(£3 fd)übert Hoffnung unb gmeifel eine3 Siebenben. 3)ie

2Bir!ung ift fomtfd) buref) ben Vortrag be3 9#erfer3; ba3
$8olF mad)t fid) über il)n luftig, gifdjt tr)n au3 ufm. 3)te

9tteifterfinger machen bebenüidje dienen; — bie SSraut

öerfagt i^m iljre Stimme. 3)er Werfer, in größter

Überrafdjung unb Sßergmeiflung, öergifet fidj; mütenb gu

©ad)3: „Drj, ba3 ift Sure Sd)änblid)feit, ma3 für ein öer*

flucr)te§ Sieb rjabt 3ftr mir ba aufgehängt." Me: „2Bie?"

unb „ma3?" „ein Sieb be3 Sa#§<?'' $er SKerfer: „3a,
er l)at mid) bamit betrogen!" 2lufftanb, 6ad)3 bleibt

babei, „ba3 Sieb fei nid)t öon iljm," — gum Werfer:
„©laubt tyv, id) merbe mein 2£ort bredjen?" 3)er Werfer
bleibt babei, e3 fei ein fcr>led)te^ Sieb, ba3 i^m 6ad)3 auf*
gemeiert l)abe: „Dl)!" Sad)3 beteuert bem $olfe, ben

2 SS a 8 n e r , 2>te äftetfterftnger
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äftetftem: „ba% Sieb, möge e§ nun fein öon mem e§ moße,
fei gut unb preiSmürbig, nur erfe^e er, bafa e3 gut öor*
getragen merben muffe." 9lße: ,,©o fingt gfyr e3, ©ad)3!"— „SBie, id)? 3$ fantt ba3 nid)t; ba§ ift bie Werbung
eine§ Siebenben; raie foßte id) bamit um ein junges
$ftäbd)en freien? 63 mürbe U;m bamit nidjt baffer gelten

aU bem Werfer." $iße: „2Ber fann benn ba$ öer^auberte

Sieb fingen? Sßer?" SDer junge Wann in 9*ittertrad)t

tritt öor: „Safet midj'3 üerfudjen!" 5Die SMfterfinger:
„SBie, ber öerfungene ©änger? ©r barf nitfjt fingen!"

3)a3 $o!f — burtf) bie S3raut, 2)aDtb unb Sftagbalene

immer me^r angeregt — „@i, marum nirf)t? Saftt iljn

fingen!" 9laä) öielem Streiten beginnt ber junge Wann,
beginnt ba$ Sieb unb erhält ftürmifdjjen Seifaß. 3)te

9#eifterfinger muffen ifjm ben ^3rei3 gufagen, meil fie er*

fennen, baft er nur baZ Sieb aud) gebietet fjaben

fann. ©ie bieten ifym, burd) <&atf)$ beftimmt, bie 2tuf*

na^me an. ©r entgegnet ftolg: „3ßa§ id) erringen moßte,

bixrft ifjr mir nidjt ent§ief)en; ben 33efi£ be§ *ßreife§!

2Ba§ üjr mir fcfjenfen tnoßt, neunte id) nidjt an; id) miß
nid)t SMfterfinger fein!" §an§ <&aä)Z: „Jpofjo! ©geltet
mir bie ÜJMfterfinger nid)t!" @r beginnt in einem fröf»

tigen %on ba§ Sob ber SÄeifterfingergunft, Ijjalb ironifd!),

fjalb emft, p fingen, Ijebt barin if)r ©ute3 fjeröor unb
baZ £üdj)tige, ma§ burd) fie erhalten unb gepflegt morben
ift. ®aburd) befänftigt er bie SJteifterfinger felbft, geminnt

fie für fid). ©ie unterftütjen feinen ©efang unb erlennen

i§n aU t^ren größten ®idj)ter an. ®a§ $olf ftimmt bem
Sobe ©a^r bei. Wn\\t !ommt. ®er »rautpg ift fdjneß

georbnet. <3aä)$ füfjrt bie 33raut, unb ber £ug, Pfeifer

feoran, gefjt ber ©tabt gu.

Sttarienbab, 16. Suli 1845. 3t. Sßagner.

@nbe.

3erging' baZ §eü'ge Slömifd^e SReid) in 3)unft,

Un§ blieb bodj bie ^eiFge beutfdje Shtnft
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gm gmeiten ©ntmurf lautet ba$ Stitelblatt:

Die 2Tteiftcrftngcr von Hürnberg.

j»aj

©rofje fomifdje Dper in 8 ^ufjügen

$ er fönen.

fyans Sad)S, ©djufter

Bogler, Slltefter ber 3unft

fyanslidt, ©djretber, ÜÄerler ber gunfi

Konrab oon Sto^ing SCenor

fimnta, S3ogler3 Stocher ©opran

Kathrins bereu Stmmc 9tte33ofopran

Daoib, ©adjS' Seljrbube Stenor

SJieifterftnger, Bürger unb grauen aller günfte. Soll.

Nürnberg, um bie 3ftitte be§ 16. ^a^r^unöertS.

gm brüten ©ntmurf erhält Sogler ben Vornamen
Xf)oma§ unb roirb al§ ©olbfdjmieb be$eid)net. §an3lid)

ert)ält ben Vornamen $eit unb ©tolgtng ben 3uf
a6 >

ein

junger 3iitter\ 83ogler3 £od)ter mirb in @tm, i^re 5lmme
in äftagbalena umgetauft.

^Dte SSeaetcfynung „©rofee formte Dper" fü^rt bei

SBagner fdjon feingugenbmerf ,,SDa32iebe§t)erbot"(1836);

aud) Sor^ing nannte feine nod) immer unt) eröffentliche

Dper „Caramo ober 2)a3 gtfdjerftedjen" fo.

5Die Duellen, au§ benen Sßagner bei 5Did)tung feiner

„TOeifterfinger" bemüht unb unbetoufet gefcfyopft §at, ftnb

bei (££)op angegeben unb pm Seil burd) bie Uniöerfal*
SStbliotfjef äugänglid) gemacht*); gur ©rganpng fei nod)

SDein^arbftein^ „gürft unb SDtd^ter" angeführt, mo fid)

ber ^anuffriptbiebfta^l bereite finbet, unb be§ gleiten

$erfaffer3 Salvator Rosa" (= btö SSilb ber Sanae).
3)ie totcfttgfie mar $ofj. (Sijrtftopfj SBagenfeüS S3ertd)t

„$on ber ülfteifterftnger fjolbfeltgen fhinft", afö beutfd)er

Sfttfjang gu fetner (lateinifdjen) Nürnberger ßfjronif 1697
erfdjtenen. 3>l)m fjat SSagner nid)t nur bie Namen ber

gmölf -Keifter entnommen, mand)e3 aus ben Sttetfter*

regeln ift giemlid) toörtlid) in bie SDiditung übergegangen,
tote aud) gaf)lreid)e ®unftau£brüde unb Benennungen.

(So Reifet e§ in ber Stabulatur, bie öon SBagner eigent*

*) SBgt. §offmann§ „Reiftet üflartm ber ®üfner unb feine ©e*

feilen", Er. 52, §agen§ „Eortfa", Er. 5213/14, $einf)arbftein§ ©djau*

ftoiel unb £orfcing§ Oper „$an§ ©ad)§", Er. 3215 unb 4488. „$te

bcutftf)en SHeinftäbter" toon ftofcebue, «Er. 90.

2*
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lid) nur in 3Mme gebracht mürbe, nad) fetner eigenen

Slufeeidpung: „©in jebe3 9fteifter*ge[ange3 Sar fyat (ein

orbentiid)c3 ®emä§, in keimen unb ©tjlbcn, burdj bes

9#eifter§ äRunb orbintrt unb beroefjrt. — ©in Sar l)at

mel)renteil3 unterfd)teblid)e ©efä£ ober ©tucf, al§ oiel

beren %id)tzx tidjten mag. ©in ®efä£ befteljt meiftenteil3

au§ ^toeien ©tollen, bie gleidje SMobet) fyaben. darauf
folgt ba§ 2lbgefang, fo aud) etlid)e S3erfe begreift, roeldjeö

aber eine befonbere unb anbere äMobetj fyat"

©ogar ein mufifali[d)e§ äRotiö ift in bie Dper über*

gegangen: baZ ÜDteifterfingertljema, ba$ au§ ben erften

fieben 9?oten be§ öon 2Sagenfeil mitgeteilten Sangen
£one§ §einrid) 9Mgling3 entmidelt ift.

$on ben $htnftau3brüden, bie Sßagner mit ©rläute*

rung notiert fyat, tefyxen bei Qatiib unb Sedmeffer roieber:

©tumpf finb bie einfilbigen, f lingenb bie mefjrfilbigen

Keime; SSaifen finb bie ungereimten, Körner bie un*
gebunbenen Sßerfe; Sltnbe Meinung: unbeutlidjer

2lu3brud burd) 2lu§laffung notmenbiger SBorte; Saft er
(and) fdjuüenbe Keime): 2Bin ftatt SSein, ©grauen ftatt

fedjreien; ®lebfilben: feim für feinten, im ftatt inbem;
£inb unb §art: Saben — Xaten; Silben: finge ftatt

fingen; galfd) ©ebänb: gur richtigen belobet) anber£

gebundene $8erfe; Unrebbare SBorte: $ater mein ftatt

mein Sßater; Aequivoca: ©teden (©tab) — fteden (öer*

tiefen); ©iffereng: SDetb für ®ieb ufm.

5Die Ijanbmerferltdje $lrt, mit ber bie ®id)tfunft in

ben Sreijen ber 8unft betrieben ttmrbe, erhellt beutlid)

genug au§ ben ÜBßeifterregeln, beren Strodenfjeit un§ bei

feagner nur gar nid)t fo ftarf §um SSemufetfein fommt,
roeil er fie mit föftlidjem §umor gum Vortrag gelangen

läfet ober i^nen eine fo poefiöolle Ausbeutung p geben

roeift, bafc fie eine allgemein menfd)lid)e unb fünftlerijdje

©ebeutung gewinnen.

2)a3 Unt>erftänbni§, mit bem beim Srfcfyeinen t)on

SBagner§ ®id)tung it)X öor allem bie ®ritif gegenüber*

trat, bie trielfad) alle bie altertümlichen SBeaeidjnungen

unb -ftamenbilbungen für feine ©rfinbung na^m, ift

längft befferer Sinftdjt gemieden, unb aud) ba% ^ublifum
fjat ftd) mit ber ©igenart ber 2lu3brud3tDeife öertraut

gemalt unb befreunbet. 2)a§ oon fadjmännifdjer ©eite
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fo fjart angegriffene SSerf mürbe r»om $8olfe fogleid) recfjt

erfaßt unb gemürbigt, unb tro£ aller Quertreibereien
naljm eS oon 3ftünd)en auS oerrjältniSmäftig rafd) feinen

2£eg über bie Sühnen. Unb eine SolfSoper nid)t nur im
fd)önftcn unb ebelften Sinne, aud) bie geftoper beS beut*

fcr)en Golfes finb „^ie SReifterfinget" mit 9Red)t gemorben,
als ein ibeateS 33ilb beutfd)en SBefenS in ©ruft unb
©crjerg. ftein fünftlerifdjer geiertag mtrb metjr in beut*

fdjen Sanben begangen, an bem, menn nid)t baS gange
fcerf, bod) bie geftroiefenfgene auf ber Söürjne erfdjeint

ober menigftenS baS 53orfpiel bie muftfalifdje Einleitung
bilbet. Unb mit SßagnerS Sßorten, bie er als ©rläute*
rung tiefet glängenbften aller Dpernoorfpiele jd)rieb, fei

nunmehr gu bem 2ßerfe felbft rjinübergeleitet.

„®ie ülfteifterfinger gießen in feierlichem ©epränge
t>or bem $olf in Nürnberg auf; fie tragen in <ßrogeffion

bie ,leges tabulaturae', biefe forglid) bemarjrtenaltertüm*

Itcrjen ©efege einer poetijcfjen gorm, bereu 3|nrjalt längft

t»erfd)ttmnben mar. SDem Vorgetragenen Banner mit bem
SBilbniS beS r)arfenfpielenben Königs SDatrib folgt bie ein*

gtge mal)rr)aft r»olfStümlid)e ©eftalt beS £>anS <5ad)S:

feine eigenen Sieber fdjallen irjm auS bem Sftunbe beS

SBolfS al§ Segrüfcung entgegen, bitten auS bem $otfe

fcemerjnten mir aber ben 6eufger ber Siebe: er gilt bem
fd)önen Södjterlein eines ber 9Mfter, baS, gum $reiS*

geminn eines SSettftngenS beftellt, feftlid) gefdjmücft, aber

bang unb ferjnfüd)tig feine Sßlitfe nad) bem beliebten auS*

fenbet, ber moI)l *£)id)ter, aber ntcr)t Stteifterfinger tft.

©tefer bridjt fid) burd) baS SJolf 33aljn; feine 93lirfe, feine

<Sttmmme raunen ber ©rfeljnten baS alte SiebeSlieb ber

emig neuen ^UQenb gu. — Eifrige Sefjrbuben ber ülfteifter

fahren mit finbifdjer ©ele^rttuerei bagnnfdjen unb ftören

bie JpergenSergiefeung; eS entfteljt ©ebränge unb ©emtrr.

©a fpringt §anS ©ad)S, ber ben SiebeSgefang finnig oer*

nommen fjat
f
bagmifdjen, erfaßt hilfsbereit ben ©änger..

unb gmifdjen fid) unb ber ©eliebten gibt er trjm feinen

$latj an ber (5pt£e beS f5ef
tdu9 e^ &er Steiftet. Saut be*

grüfet fie baS Solf; — baS SiebeSlieb tönt gu ben 9Jieifter*

meifen: $ebanterie unb ^oefie finb oerföljnt. ,$eil §am
©ad)S!' erfdjaüt eS mä(t)ttg."

©ecrg 9lid)ar& Stufe.
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^erfonen

§an$ <Sadß, ©Ruftet (Safe)

93eit Rogner, ©olbftfjmieb (SSafe)

£un3 SSogelgefang, Sürftfmer (Senor)

Stonrab Mafytiqaü, ©pengier (Safe)

©fetuS »ecfmeffer, ©tfjreiber (Safe)

gri& Stotfjner, Säder (Safe)

Saitljafar 3orn, 3^nn9^feer (£enor)

IHrirfj ei&Hnger, SBürafrämer (Senor)

Sluguftiti 9Wofer, ©cfjnetber (Senor)

^ermann Ortel, ©etfenfieber (Safe)

#an£ ©djroara, ©trumpfioirler (Safe)

£mt£ ftolg, ffupferfdjmieb (Safe)

SBattljer oott ©tolamg, ein junger bitter au3 grauten
(Xenor)

Satrfb, ©ad&S' Sefjrfcufce (Senor)

(Stm, Rogners Softer (©opran)

SWagbalene, ©öa§ 2Imme (©opran)

©in SRadjtuiädjter (Safe)

Sürger unb grauen aller Qünfte. ©efeflen. Sefjrbufcen.

aRftbd&en. Sölt

Nürnberg. Um bie Witte be§ 16. gaf)rf)unbert3.

@tf)aupla£.

(Srfter Slufgug: gm gnnern ^ er ®atf)aruienfirtf)e.

Stoeiter Slufgug: gn ben (Straßen öor ben Jpäufern Rogners unb

<5arf)3\

dritter ^lufgug: a) 6ad)3' 2Berf[tatt, b) ein freiet SSiefenplan

an ber ^egnijj.

S)ie $er>S3arianten finb in klammern
[ ]

gcfteltt.



93orfyiet

(£rfter ^ufgug
$)a§ 3 nnere & er ®cttf)artnenfird)e, in fdjtägem

®urd)fd)nitt.

SSon bem Jpauptfdn'ff, roeldjeä Itnf§ ab bem §uttergrunbe ju fid^

auSbeljnenb anjunefymen ift, (inb nur nod) bie legten SReifjen bei

$ird)enftuf)lbänfe fid)tbar; ben SBorbergrunb nimmt ber freie SRaum
üor bem Stjor ein; btefer mirb fpäter burrf) einen Sßorfjang gegen

bag ©djiff ju gänältct) gefdjloffen.

[33ctm 5lufsug tjört man, unter Drgelbegleitung, öon ber ©emeinbe
ben legten SSer§ etne§ ©f)oral§, mit meinem ber 9ßad)mittag§gotte3»

bienft jur Einleitung be§ $oIjanni§fefte3 fdjliefet, fingen. SBäfyrenb

be§ ©fjoral§ unb beffen gttifc^entßielett entnudelt fid), dorn Drdjefter

begleitet, fotgenbe pantomimifdje ©sene.]

Crfier Slufttrttt

$n ber legten Sftetr)e ber ®ird)enftüljle fifccn (loa unb aWagbalene;

SBaltljer oon ©toljtng ftefjt, in einiger Entfernung, jur Seite an

eine ©aule gelernt, bie 33Ude auf @ba fjeftenb. [@öa fetjrt fia)

toieber^olt feitmärts nad) bem bitter um unb ermibert feine balb

bringenb, balb järtlid) burd} ©ebärben fid) au§brüdenben Sitten

unb Beteuerungen fd)üd)tem unb üerfdjämt, bod) feelenöoH unb er»

mutigenb. Sftagbalene unterbricht fid) öfter im ©efang, um ©oa $u

flupfen unb $ur SBorftcfyt gu mahnen. — $lt§ ber ©fjoral ju (Snbe ift

unb, mäfjrenb eine§ längeren Drgelnad)f:piele3, bie ©emeinbe bem
£auptau§gange, roeldjer linf§ bem £>intergrunbe ^u anaunefjmen ift,

fid) gumenbet, um allmäf)lid) bie ®ird)e 311 öerlaffen, tritt SBaltfjer

an bie beiben grauen, meldje fid) ebenfalls öon ifjren ©ifcen erhoben

fjaben unb bem 5lu§gange fid) jumenben motten, lebfjaft ^cran.]

ßljoral ber Gfremetnbe* ^a $u btr ber §eilanb fam,
(2Battf)er brüdt burd) ©ebärbe eine fc^mac^teube $rage an ©üa au§.)

rotllig beine Saufe na^m,
(t£oa3 SBtidC unb ©ebärbe fudjt $u antworten; bod) befdjamt fdjlägt

fie ba§ Äuge mieber nieber.)

meiste fitf) betn Dpfertob,
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(SSalt^er gftrttid), bann brtngenber.)

gab er uns beS £eil§ ®ebot:
(@t>a, Söattfjer fd)üd)tem abmeifenb, aber fcfjneH mieber feelenüoH

gu i^m aufbüdenb.)

hak mir burd) bein* Sauf un§ roeifyn,

(SBaltfjer entjüdt, t)öd)fte Beteuerungen, Hoffnung.)

feines DpferS toert $u fein.

(@ba, feüg Iädjelnb, bann befd)ämt bie klugen fenfenb. Sßaltljer

brjngenb, aber fd)nell fid) unterbrechend)

©bler Säufer,

S^riftS Vorläufer!

(2BalU)er nimmt bie bringeube ©ebärbe mieber auf, milbert fie aber

fcgleid) mieber, um baburd) fanft um eine Unterrebimg gu bitten.)

1mm unS freunblid) an, bort am glufc Sorbati.

(S)tc ©emeinbe ergebt fid). 5lÜe§ roenbet fid) bem Ausgange gu unb

üerläfet unter bem 9ßad)ftoiele admä^ltrf) bie ®ird)e. 2£attf)er ^eftet

in f)öd)fter ©toannung feinen SBIicf auf ®öa, roeldje ifjren ©tfc eben»

faU§ Derläfct unb, öon Sftagbalene gefolgt, langfam in feine 9?äf)e

!ommt. 3)a SBattfjer @üa fid) nähern fiefjt, brängt er fidt) gemattfam
burd) bie Kirchgänger ju i&r.)

Sßaltfjer [(Ieife, bo# feurig au ®)oa)].

SBermeilt! — ©in SBort! ©in einzig SBort!

©DÖ (fid) fdjneü" au Sftagbalene ummenbenb).

äRein Srufttudj! 6d)au! 2Bo^I Hegt'S im Ort?
Wlaqbalmt. 53ergefeltd) ®inb! 9hm Reifet eS: fud)!

(©ie fefjrt nad) ben ®ird)enftüf)len jurüd.)

9BaItf)er* gräutein! ^SergetFjt ber ©itte Srud)!

©ineS p roiffen, eines gu fragen,

tt>aS nid)t müftf id) $u brechen roagen?

Db Seben ober SobV Dh ©egen ober fjfludj?

SD^tt einem 93orte fei mir'S oertraut: —
mein gräulein, fagt —

SJlagbalene (lieber aurücTfommenb). §ter ift baS Sud).

@tm* D roef)! bie ©pange!

Sölagbalene- giei fie rooljl abV

(©ie gefjt, [am Soben fudjenb,] abermals jurüd nad) hinten.)

SBalt^cr. Qb Sidjt unb Suft ober5^ad)t unb©rab [Job]?

Ob id) erfahr', monad) id) »erlange,

ob id) oernetjme, roooor mir graut: —
Elttein Kräutern, fagt

—
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mfagbdlette (tuteber aurücüommenb).

5Da ift and) bie Spange. —
Sh)tttm, ®inb! $un r)aft bu ©pang* unb Surf). —
D rocf)! ha üergafj irf) felbft mein Surf)!

(Sie geljt noajmals eilig nad) hinten.)

SSali^er* SDieS eine SBort, ^[)r fagt mir'§ mdjf?
$)ie (Silbe, bie mein Urteil fpridjtV

3a, ober: nein! — ein flürfjt'ger Saut:

mein gräulein fagt, (entfc&ioffen unb Saftig) [eib gljr |rf)on

SßrautV

®]agbalcne (bfe Metex surütfgefeljrt ift unb fid) cor 2öaltöcr

bernetgt). Sierj ba, §err SRttterV

Wie finb mir fjocrjgeeljrt:

mit (SörfjenS Srfju^e

§abt 3$t Surf) gar befcfjmert?

$)arf ben SBefucr; be§ gelben
irf) 9fteifter Rogner melben?

SBaltljet (oitter, reibenTdöaftlt^).

Qf), hetxat iä) borf) nie fein §au§!
Wlaqbalent. ©i! 3unfer! 2Ba3 fagt ^fjr ba au§!

3n Nürnberg eben nur angefommen,
mart 3§t nirf)t freunblirf) aufgenommen?
SBa§ ^ürf)' unb Seiler, Schrein unb Sdjranf
(surf) bot, üerbient' e§ feinen 5Danf?

©na* @ut Senden! 2ld)! ba§ meint er ja nicrjt.

'Dorf) oon mir toofjl münfc^t er Sendet —
roie fag' irf)'§ fcfynell? — $8erfteF/ irf)'3 borf) faum! —
ffllh ift, qI§ mär* irf; gar ttrie im Sxaum! —

(£r fragt — ob id) fd)on 23raut?

Üftagbalcne (heftig er[d)rocfen, [ftc^> fd)eu umfe^enb]).

§ilf ©Ott! Sprirf) nirf)t fo laut!

3efet lafe un3 narf) §aufe gerjn;

menn un§ bie Seuf fjier fet)n!

SBaUfjer* 9ttrf)t erj'r, bte irf) atfe§ meife!

ßt>a du Dftagbaiene). '§ ift leer, bie Seut' finb fort.

9Jla$baUne. SDrum eben roirb mir fjetfe!
—

§err Slitter, an anbrem Drt!
(Datrib tritt au§ ber ©afriftei ein unb mad)t fid) barüber fyer, bie

jc^margen SBorfyänge, [toeldje |o angebracht finb, bafc fie ben 93orber»

ytunb ber Söüfjne nad) bem ®ird)cnfd)iff ju fäjräg abfdjliejjen,] 311

fd)ltefeen.)
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SBait^ct (brtnacnb). Stein! Srft bieS SBort!

föna (bittenb 3u ättaßbalene). DicS 2Bort!

O^agbolcUC (bie fict> bereite umßetoenbet, erbltcft $>abtb, $äü
an [unb ruft aärtltd& für fia)]). 3)aütb? ©i! SDauib E)ier?

6t>a (itt SXftagbaleiie, [bränßenb]).

2Ba§ jag' idj? ©ag' bu'§ mir!
SOIagbalene foerftreut, öfter na# $abtb flc& umfeljenb).

§err bitter, ftm§ ^ r bie Jungfer fragt,

ba§ ift fo leid^tltc^ nid)t gefagt;

fürttml^r ift (Soeben Rogner Sraut —
(Süd (lebhaft unterbrechend.

SDodj f)at nod) feiner ben Sräut'gam erfd)aut.

ÜJlagbakne» 5Den Sräut'gam toofjl norf) niemanb fennt,

bis morgen if)n ba§ ©ericfyt ernennt,

ba§ bem ÜUteifterfinger erteilt ben $rei§. —
(Bva (ent$uftafrifd&).

Unb felbft bie Sraut iljm reicht baZ 9tei§.

Sßaltfjer (bernmnbert). 2)em 9Jteifterfinger?

(Stm (Bans). ©eib gijr ba§ nicf)t?

ffialtfjer, ©in 2Berbgefang?

SOlaobalcnc* $or Sßettgeridjt.

SBaltljer* 3)en $rei§ gewinnt?
SOTagbnfcne« SSSen bie 9Jteifter meinen.
SSaTtljer* ®ie Sraut bann mctfjlt?

Qfoa (ficf) bcrscffenb). ©ud) ober feinen!

(S&altfjer toenbet fid), in großer ©rregung auf unb ab geljenb, jur

©ette.)

äHagbalene [(fe§r erfd&ro<feu)l.

2Ba§? gütfjen! ©udjen! SSift bu fcon ©innen?
(£t>a, ©uf £ene! lafc micf) [|ilf mir] ben 3Utter ge*

nrinnen!

9JtogbaIene* ©af)ft tf)n bod) geftern gum erftenmal?

(Sua* 3)a§ eben fcfjuf mir fo fcfynelle Qual,
ba& idE) fd)on längft iE)n im Silbe falj:

—
fag% trat er nidjt gan5 mie 2)aöib naf)'?

SOIagbalene o&ödjft bernmnbcrt). 23ift bu toll? SBie SDatiib?

Gm. SSie ®aoib im Silb.

SDlagbalene* 2ld)! meinft bu ben ®önig mit ber §arfen
unb langem 23art in ber 9Jteifter ©djilb?

Cft>a* Stein! ber, beff ®iefel ben ©oliatl) warfen,

ba§ ©djmert im ©urt, bie ©d)Ieuber $ur §anb:
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ba§ §aupt t)on lichten Coden umftraf)lt,

mie il)n un3 SO^etfter 3)ürer gemalt.

9WagbaIene (laut feufaenb). 2ld), $)aöib! 3)aöib!

^QUtb (ber hinaufgegangen unb iefct ttneber aurücffommt, ein

fitneat im ©ürtet unb ein grofeeS 6tücf roetfcer treibe an einet

©d&nur fd&toenienb). ®a bin trf)! 2Ber ruft?

aflagbalene, 8$, ®aotb! 2Ba§ 3$t für Unglüd fd)uft!

(Sür ftc&.) 2)er liebe (5d)elm! raufet' er'§ nod) nid)t? (öaut)

St, (e|t! ba l)at er un§ gar öerfdjloffenV

2>auib (6ärtiid& au s^agbaiene). gn§ §er§ @ud) allein!

äRagbalene ([beifette,] feurig.). $)a§ treue ©efidjt! —
[ßaut.] ©i [9#ein'] fagt! 2Ba3 treibt ^fjr E)ier für $offen?
<£amb. S3e§üt' e3! hoffen? @ar ernfte Sing*!

gür bie 9fteifter tjter rid)t' id) ben 3üng.

üWagbalene* 23ie? ©ab' e3 ein (Singen?

Qnutb. 92ur greiung fjeut:

ber Seljrling roirb ba to3gef|)rod)en,

ber nid)t§ roiber bie ütabutatur fcerbrodjen;

Sftetfter nrirb, roen bie $rob' ntdjt reut.

äflagbalene* 3)a mär* ber Slitter ja am regten Ort. —
3efct, ©öd)en, fomm, mir muffen fort.

SÖöltljer (fd&nea ft<$ au ben grauen ttenbenb).

8u äßeiftet Rogner laßt midj eud) geleiten.

SRagbaiene» ©rroartet ben fjter; er ift balb ba.

Rollt gj)r [®ud)] ©od)en3 §anb erftreiten,

tüctt Ort unb Seit baZ ©lud @ud) nafj*.

(3toei Sefjrbuben fötnmen baju unb tragen SBänfe gerbet.)

3efct eilig öon Rinnen!

$8alti)tt. 2Ba§ foH id) beginenen?

SÖtogbalene* Safet SDaüib @ud) lehren,

bie greiung begehren. —
$)at)ibd)en! fjör', mein lieber ©efeH,

ben Slitter beroafjr' Ijier roo^l gur ©telP!

ffi3a§ getn'S au§ ber ®üd)' beroaljr' td) für bid):

unb morgen begehr* bu nod) breifter,

toirb fjeut ber ^unfer f)ier Stteifter.

(6ie brangt (Süa jum ^ortgefjen.)

(gua [(au 2Bait$er)]. Sef)' td^ ©ud) roieber?

SSaÜljer (fe§r feurig), ©eut abenb, geroifj! —
2Ba§ id) roid roagen, toie fönnt* id)'§ fagen?

$eu ift mein §er$, neu mein <Sinn,
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neu tft mir aHe§, ma§ id) beginn':
(£ine3 nur toeiß id), eine3 begreif id;:

mit allen ©innen (£ud) <$u geminnen!
3ff§ mit bem ©djmert nid;t, mufc eS gelingen,
gilt e§ al§ 9tteifter ©ud) gu erfingen.

gür Sud) ©ut unb Slut!
§ür (Sud)

2)id)ter§ t;eil'ger Sflut!

GVÜ (mit grofcer 2£ärme). äftein §erg, fel'ger ©lut,

für Sud;
liebe^eü'ge §ut!

9Wagbalene* ©djneß §eim, fonft geljt'3 nidjt gut!

^>Ot)ts) (ber Söaltfjer bermunberung§üoII gemeffen).

©leid) 2Mfter? 01)0! triel 9Jhit!

(Sftcgbalene jte^t @t>a rafd) burtf) bie SSorfjänge nad) [id) fort.

tfBaltfjer toirft fitf), aufgeregt unb brütenb, in einen ersten
fatfjeberartigen £eijnftuf)t, toelrfjen judor ^roei Sefjrbuben üon ber

SBanb ab meljr natf) ber Sötttte ju gerüdt fjaben.)

3tt>eiter auftritt

$loä) mehrere fiefjrbu&en finb eingetreten; fie tragen unb [teilen

&änfe unb richten alles [nad) ber unten folgenben Angabe] jur

©ifcung ber Sttetfterfinger Ijer.

ßnietter 2ef)tbube. ®at)ib, ma§ ftefjft?

drfter fidjröufee* ©reif an§ 2Berf!

3meiter fiefjrbufce. ©ilf un§ rieten baZ ©emerf!
2)omb* 3U eifx:tQ|t mar id) öor eud) allen;

fd)afft nun für eud): ^ab' anber ©efallen!

SBfer Sefjr&uöen [2. senor]. 2Ba§ ber fid) bünft!

aStcr Sefjr&u&en [i. stenor]. *3)er Sefjrling' dufter!

SSter Öeljr&itöen [mt].

£)a§ mad)t, meil fein SJ^eifter ein ©cfyufter.

ficljr&u&en [2.2enor]. Seim Seiften ft£t er mit ber geber.

fiefjrfcuben [i. senor].

SBeim ®id)ten mit £>raf)t unb Pfriem'.

Seljrbuöen [sm]. ©ein' $erfe fdjreibt er auf rof)e§ Seber.

fiefjrbufcett [l.Senor, bann aae] (mit entft>red)enber©e&ärbe).

$)a§, bätfyV id), gerbten mir ifym!

(©ie madjen fid) tadjenb an bie fernere §crriä)tung.)

SaDtb (nacf)bem er ben finnenben bitter eine SSsile betrautet,

[ruft fet)r rtari]): „fanget an!"
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Stoiber (berhmnbert [auföIicTenb]). 2Ba§ foHT?
Dflütb (nocfc fiärfer).

fanget an!" — 6o ruft ber „Werfer";
nun follt 3^r fingen: — ttrifet Qiljr ba§ nicf)tV

SSoIÜjcr. 2Ser ift ber Werfer?

2)atnb. 2Bi&t 3§r ba3 nid)t?

SSart 3$r nod) nie bei 'nem <Sing*@erid)t?

SSaltljer* -ftod) nie, mo bie SRidjter ipanbmerfer!

2)aotb. Geib S^r ein „$id)ter"?

SSaltljen SB&r' idjl bod)!

£amb« [SSaret gtjr „Singer?"] ©eib 3$t ein (Singer V

SSaltljer. SSüfet' id)'3 nod)!

$mnb* S)od) „©djulfreunb" mart 3*)r, unb „©djüler"

pöor?
SBaltfjer* S>a§ Hingt mir aKe§ fremb öorrn Dljr.

2)mnb* Unb fo graben tooKt gfjr 9#eifter merben?
SSaltljer* 2Bie machte baZ fo grofee SBefdjtoerbenV

Ixusib* D Sene! Sene!

SBaltfjer* 2öie %l)x bodj tut!

2)aotb* D SOiagbalene!

aSttlt^cr. SRatet mir gut!

Datltb (fefet fid^ in ^ofitur).

Sftein £>err! ber ©inger 3Keifter*@d)Iag

aeminnt fiel) nidjt in einem Sag.

§n Sftüremberg ber größte Sßeifter,

mid) leljrt bie ®unft §an§ ©ad)§;

fdjon t>ott ein galjr mtd) untermeift er,

bafc id) alz 6d)üler tDad)f\

6d)ul)mad)erei unb $oeterei,

bie lern' id) ba aß' einerlei:

^ab' id) ba§ Seber glatt gefdjlagen,

lern
1

id) SBofal unb ^onfonan^ fagen;

mic^ft' id) ben 3)ral)t [gar fein] erft feft unb fteif,

xoaZ ftcf) ba reimt, id) mofyl begreif;

ben Pfriemen fdjmingenb,

im 6tid) bie 21^1%

WaZ ftumpf, ma§ flingenb,

ma3 Wlafc [unb] ma3 gal)l —
ben Seiften im ©djurg — ma3 lang, tt)a§ fur^,

tt>a§ l)art, XoaZ linb, f)ell ober blinb,

tvaZ SBaifen, tt)a3 Silben, xvaZ fll&J&llhtn,
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roa3 Raufen, ma§ Sörner, ma§ Slumen, [unbj roa§ Kör-
ner —

ba3 aHe§ lernt' id) mit Sorg' unb 2Id)t:

mie meit nun, meint gljr, bafc irf)'§ gebraut?

SBaUijer* 3Bo§I §u 'nem $aar red)t guter ©djurj'?

Satrib* Sa, baf)in rjat'S nod) gute [lange] 3iurj'!

©in „93ar" Ijat mand) ©efäfe* unb ©ebänb';
roer ba gleich bie red)te SRegel fänb',

bie rid)t'ge 3laf)t unb ben redeten ®ratyt,

mit gutgefügten „©tollen" ben 33ar tedjt gu t)erfof)Ien.

Unb bann erft fommt ber „2lbgefang";

bafc er nicrjt fur$ unb nid)t $u lang

unb aud) feinen SReim enthält,

ber fdjon im ©tollen geftellt. —
SBer aüe§ ba§ merft, meift unb fennt,

ttrirb bod) immer nodj nid)t „SD^eifter" genennt.

aSaltfjer, ©üf ©Ott! 2BM idj benn ©d)ufter fein? —
3n bie ©ingfunft lieber füf)r* mid) ein.

2)at>ib* ^a, fjätt' id)'3 nur felbft[erft]|d)onaum„©tnger"

gebraut!
28er glaubt mol)l, ma§ ba3 für äßürje madjt?

$er Stfeifter Sön' unb Sßeifen,

gar Diel an 9tam* unb 3a^/
bie ftarlen unb bie leifen,

mer bie müftte allzumal!

©er „lurae", „lang"' unb „überlang'" Xon,
bie ,,©d)reibpapier"*, „©crjroar5*SDinten"*2Beif';

ber „rote", „blau'" unb „grüne" £on;
bie „§ageWüf)'S „©troljrjalm'S ,,gfenget"*28etf';

ber „^arte", ber „füfte", ber „9lofen"*£on;

ber „furzen Siebe", ber „üergeffne" Xon;
bk JÜMmccda"*, ,,(Mböeiglein"*2Seif',

bie „Regenbogen"*, bie „^ad)ttgaa"*2öeir,

bie „englijdje 3*nn'S bie ,,8inxtröl)ren"*2BeiP,

Jxi\ä)
y

^omeranäen"*, „grün Sinbenblüf^aSeif,
bie „gröfcr/X bte „Kälber"*, bie „©tiegli^SBeif,
bie „abgeriebene SJielfrafe'^SBcif*

;

ber „2erd)en"*, ber „©djneden'S ber „3Mer"*£on,
bie „SMiffenblümlein"*, bie „9tteiran"*2Beif, (aefü|ft»0)

„(Mbiömenrjaut'S „treu *ßeltfan''*28eif*, (t>run!boa)

bie „buttglängenbe ®ral)t"*3Beif . .

.
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Söatt^et, ©Uf §immel! SBeld) enblof £öne*®eleip

SDairiih 2)a§ finb nur bie tarnen: nun lernt fie fingen,

redjt, roie bie SJMfter fie gefreut!

Qeb' 2Sort unb £on mufe flärlicrj Hingen,
roo fteigt bie ©timm', unb roo fie fällt.

gfangt nid^t gu fyoä), ^u tief nidfjt an,

aU e§ bie ©timm' erreichen fann;

mit bem Altern fpart, ba^ er nicfyt fnappt;

unb gar am ©nb' %f)x überfcrjnappt.

$or bem SBort mit ber (Stimme ja nicfjt fummt,
nad) bem 2ßort mit bem Sftunb audj ntd^t brummt,
ntcr)t änbert an „SBlum"' unb „Koloratur",

\tV ftitxcd feft nad) be3 9Mfter§ ©pur;
üerroecfjfelt %l)x, roürbet gar irr,

öerlört %v)v (lud) unb fämt in3 ©eroirr: —
roär' fonft Surf) aKe§ audf) gelungen,

ba hättet ^l)x gar „oerfungen!" —
%xo% großem fjletfe unb ©mfigfeit

icr) felbft e§ brad^f nocr) [nie] nid)t fo roeit.

©o oft icry§ tier^cr)' unb '§ nid)t gelingt,

bie
,/
^nieriem-©(i)Iag*3Beif

, '/

ber Sfteifter mir fingt, (fanft)

roenn bann Jungfer Sene nicrjt §>üfe roeife, (gretnenb)

fing* td) bie „eitel ©rot* unb SBa|fer*2BetH —
Sfterjmt ©ud) ein Seifpiel bran,

unb lagt t»om 9Mfter=2Baf)n!

3)enn „©inger" unb „Dieter'' müßt gr)r fein,

$f 8§* P™ „SKeifter" fefjret ein.

SBaltfjer, 2Ser ift nun ©icrjter?

Sefjr&uben (tt>ä$renb ber sirBctt). ®aoib! fommft' r)er?

£ut?tb (au ben ßeljr&u&en).

SBartet nur, gleirf)! — (@d&nell lieber guSBalt^erfid&toenbetib.)

2Ser ,,^)tcf)ter" mär'?
§abt grjr gum „©inger" (£ud) aufge(cr)tt)ungen

unb ber Sfteifter Xöne richtig gefungen,

fügtet gijr fettft nun SReim unb Bort',

baft fie genau an ©tett' unb Drt
paßten $u einem SMfterton,

bann trügt %v)x ben SDid)terprei3 baoon.

2eljr6u&em §e, Satrib! ©ofl man'§ bem SMfter flagen?

SBirft bidö balb be3 ©d)roa£en§ entfcrjlagen?
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Qamb. Drp! — ^amofjl! $enn &clf idj eud) nid)t,

of)ne mid) roirb alles bod) falfcf) geridjt'!

SBaltfjer* %tr bie§ nod): roer rotrb „Reiftet" genannt?
£>CHHb (fc^neU toieber umfeljrenb).

Samit, §err Kittet, ift'3 fo beroanbt: —
(mit fcEjr tieffinniger 9#ieue)

ber SDidjter, ber au§ eignem gleifce

$u SBorf nnb keimen, bie er erfanb,

au§ Stönen aud) fügt eine neue 2Beife:

ber mirb al§ „äfteifterfinger" erfannt.

SBaitljer [(tafcs)].

©o bleibt mir |nid)t3 als] einzig ber Sfteifterlofjn!

Wluk id) [@oH id) fjier] fingen,

fann'3 nur gelingen,

finb' id) gum $er§ aud) ben eignen Son.

X'öUtb (ber fid) au ben ßeljrbuben Geroenbet).

3Sa3 mad)t ifjr benn ha? — %a, fef)P idj beim SBerf,

öerfer^rt nur richtet ifjr ©tu^I unb ©emerl! —
(®r mirft poltemb unb lärmenb bte 5lnorbnungen ber £ef)rbuctn

in betreff be§ ©emerfeS um.)

3ft benn Ijeut ,,©mgf<$uP''1 — bab irjr'3 rotfet,

ba§ flehte ©emerü — nur „greiung" tft!

(Sie fieljrbuben, meiere in ber 2ftitte ber S3ü^ne ein grbftere§ ©ersft

mit 93orf)ängen aufgetragen Ratten, fajaffen auf 5)aüib§ SSeifuncj

bie§ fcfjneU beifeite unb [teilen bafür ebenfo eilig ein geringere*

95rettergerüft auf; barauf [teilen fie einen 6tufjl mit einem Keinen

*JMt baüor, baneben eine grofee fa^marge Stafel, baran bie treibe

am ^aben aufgetjängt mirb; um ba$ ©erüft finb \d)Vöai%e SSorljange

angebracht, metäje junädjft hinten unb an beiben «Seiten, bann audj

üorn ganj jufammenge^ogen merben.)

Sie Sefyrfcufcett Oüäljrenb ber ^errtd)tunö^

Mer ®nb' ift bod) ®at-ib ber Mergefdjeit'ft,

nad) f)ol)en ©fjren [gemift] gang fidjer er gei$t:

'§ ift gfreiung fyeut;

gereift [gar fid)er] er freit,

al§ tiornefymer „©inger" er fd)on fid) fpreiat!

2)ie „6d)lag"*9tome feft er inne i)at,

„2lrm*§unger"*2Beife fingt er glatt;

bod) bie „rjarte*£riü"*2Mr fennt er am beff,

bte trat il)tn ber [fein] ^eifter l)art unb feft!

(Sftit ber ©ebärbe jmeier ftufetritte, fie lachen.)
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£)<nnb, %a, lacfyt nur $u! §eut bin id)'3 nidf)t;

ein anbrer ftellt ftcfy gum ©eritf)t:

ber mar nid)t „Sdjüler", ift nitfjt „Singer",

ben „3)i<f)ter", fagt er, überfpring' er;

beim er ift 3u^^er / un& niit einem Sprung er

benft ofyne meitre Seftfjroerben

Ijeut Ijier „Sfteifter" ju tcerben. —
£>rum rietet nur fein ba$ ©emerf beut ein!

(2ßd§renb bic Se^rbuben üoHenbS aufrichten.)

$ortf)in! — §ier^er! 5Die Xafel an bie 28anb,

fo bafr fie red)t bem Werfer 5ur Jpanb!

(6id) 3U SBaltfjer ummenbenb.)

ga, ja! — bem „Werfer!" — mirb Sud) roof)I bang?
$or tfjm fcfyon mancher SBerber öerfang.

Sieben geiler gibt er ©ud) öor,

bie merft er mit ©reibe bort an;

mer über fieben geilet öerlor,

fyat öerfungen unb gang öertan!

$un nefjmt ©ud) in adjtl

£>er Werfer load)t. (2)erb in bie $änbe ftflagenb.)

©lud auf jum 9#eifterfingen!

9Jlögt [3$r] ©ud) ba$ Sränalein erfdfjmingen!

SDaS Slumenfränälein au§ Seiben fein,

ttrirb ba3 bem Jperm bitter belieben fein?

2)tC SefpfUfften (toeld&e au gleicher 3eit baä (äJemerf ge-

fcfylofjen Ijaben,
fäffen ftct) an unb tanjen einen oerfd&lungenenföeUjen

um baSfelbe).

„S)a3 Slumenfränalein au§ Seiben fein,

SBirb ba$ bem £>erm Stitter befd)ieben fein?"

(£)ie fie^rbuben jagten fogleiaj erfcfyrocfen auSeinanber, als bie

©afriftet aufgebt unb Rogner mit S3edme[|er eintritt; fie 3iefjen fid)

nad) hinten jurücf.)

(2)ie Einrichtung ift nun folgenbermafjen beenbigt: — 3ur ©eite

reö)t§ finb gepolfterte SBänfe in ber Sßeife aufgehellt, bafe fie einen

fdjmadjen §>albfrei§ nad) ber Sftitte gu bttben. 2lm @nbe ber ©ante,

in ber Sftitte ber Süfyne, befinbet fic^ ba§ „©emerf" benannte ©e»

ruft, meines juöor hergerichtet morben. 3"* Knien ©eite fte^t nur

ber erl)öf)te, IaU)eberartige ©hU)l [„ber ©ingftuljl"] ber SBerfamm*

Iung gegenüber. ^m §i"tergrunbe, ben großen SSor^ang entlang,

ftel)t eiue lange [niebere] löant für bie fieljrlinge. — SBalt^er, Der-

briefelid) über ba3 ©efpött ber ftnaben, Ijat fia; auf bie üorbere S3ant

niebergelaffen.)

3 Sßagner, 2)te 2TCetfterfinßer
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©litter auftritt

Rogner ift mit SJecfmeffer im ©efpräd) au§ ber ©afriftei aufgetreten

[attmö^üä; berfammeln fid) immer mehrere ber ÜJlctfter]. 3)ie fieljr«

bubcn [als fie bieSfteifter eintreten fallen, [inb fogleid; jurüdgegangen

unb] tyarren, ehrerbietig bor ber fjinteren 29anf ftefjenb. Sfeur Tmoib
[teilt ficr) anfäugüd) am ©ingang [bei] ber ©afriftet auf.

Rogner (an äöecfmeffer).

6eib meiner £reue mof)t t>erfet)en;

toa§ id) beftimmt, ift ©ud) $u 9hi£:

im SBettgefang müfct %\)x 6e[tel;en;

tt)er böte ©ud) al§ äfteifter £ru£?
23etfme[fer, $od) modt gt)r t-on bem $un!t nid)t

ber tnid) — id) fag'3 — bebenflid) macfjt; [meinen,
fann ©ö(f)en§ äßunfdf) ben Berber ftreidjen,

tt>a3 nü£t mir meine Sfteifterpracfjt?

Sßogtter* ©i jagt! $d) mein', öor allen fingen
fottt' ©udf) an bem gelegen {ein?

Sonnt 3$r ber £od)ter SSunfd) nidjt gmingen,
ttrie möchtet Qt)r mof)I um fie fretn?

23etfme[fer* ©i ja! ©ar xoofyll 5Drum eben bttt' id),

bah bei bem Sinb :g[)r für mtd) fpredjt,

tt)ie id) gemorben ^art unb fittig,

unb mie SBedmeffer grab ©ud) red)t.

Rogner* 5Da§ tu' id) gern.

23etfmeffer (betfeite), ©r läfet nid)t nacrj!

2ßie tDefjrt' id) ba 'nem Ungemad)?
SÖaÜfyer (ber, al§ er Rogner Qeroafjrt, aufgeftanben unb ibm

entgegengegangen ift, öerneigt fidt) bor i^m).

©eftattet, Sfteifter!

Rogner« 2Bie! mein Runter!
3$r fud)t mid) in ber 6ingjd(juP §ie?

(©ie medjfeln bie SBegrüfmngen.)

S3edmeffer (immer beifeite [für fidc>]).

$erftünben'§ bie grau'n! $od) fd)Ied)te3 ©eflunfer
©ilt irjnen mefjr al§ alP $oefie.

(©r get)t berbriefclid) im igintergrunbe auf unb ah.)

SBaltfjer* §ie eben bin id) am redeten Drt
©efter;' icrj'3 frei, üom Sanbe fort

28a3 mid) nacr) Nürnberg trieb,

mar nur gur Sunft bie Sieb*.

SBergafc icr)'§ geftern ©ud() $u fagen,
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fyeut muf) ify$ laut gu fünben roagen:

ein S^etfterfinger möd^t' tdj fein.

©d)lie&t, Sfteifter, in bie 8unf* mxä) ein!

(Äuna 93ogelge[ang unb ®onrab 9?aa)ttgaff finb eingetreten.)

5ßognet (freubiQ au ben £tnautretenben ftd& roenbenb).

ffung $oge!gefang! gfreunb $ad)tigall!

§ört bocf), meld) gan^ befonbrer fjall!

$)er SRitter f)ier, mir mofjlbefannt,

Ejat ber Sfteifterfunft fid) gugemanbt.
(Sßorftettungen, ©egrfifcungen; anbete üfteifter treten nod) baju.)

SBetfmeffer (lieber in ben SBorbergrunb tretenb, für ftd&).

*ftod) jud^' ify& gu menben: bodfj foßt'3 nidjt gelingen,

öerfud^' idj be§ 9#äbd)en§ §erg gu erfingen;

in ftiKer Wafyt, öon ifjr nur gehört,

erfahr' id), ob auf mein Sieb fie fd)tt)ört.

([©r toenbet fk$, SSattljer er&ltrfenb.])

2Ber ift ber Sftenfd)?
s$ÖQlIcr (fe§r toarm au SBaltJper fortfa^renb).

©laubt, nrie mid)^ freut!

£>ie alte Qtit bünft micf) erneut.

SBetfmeffer [(immer no# für fid))]. ©r gefällt mir nid)t!

Rogner [(fortfa$renb)]. 2Ba3 $$x begehrt,

fotriel an mir, ©udj fei'S gemährt.

23e<fmeffer [(eöertfo)].

3£a3 min er l)ier? — 28ie ber SBlid iljm lad)t!

Rogner [(eöenfo)].

§alf id) ©udj gern Bei be3 ©ut'3 SBerfauf,

in bie 3unft nun nefjm* id) ©ud) gleid) gern auf.

Söecfmeffer [(efcenfo)]. §oüa! @i£tu§! 2luf ben fyaV atytl

Söalt^er [(au $oa.ner)].

£abt £>anf ber ©üte au3 tiefftem ©emüte!
Unb barf id) benn hoffen, fteljt fjeut mir nod) offen,

3u merben um ben $rei3, hak Sfteifterfinger icf) fjeife'?

Secfmeffer, Dl)o! gein fad)t! 2luf bem ®opf fte^t fein

®egel!

Rogner* §err bitter, bieg gel)' nun nad) ber Siegel.

$)od) §eut ift greiung: id) fd)lag' ©ud) oor;

mir leiten bie TOetfter ein miliig Dljr.

(£te -üfteifterfinger finb nun äße angelangt, gulefct autf) $an§ @aa^§.)

<Baä)Z. ©ott grüfe' ©ud), Sfteifter!

SSogelgefang* Sinb mir beifammen?
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Secfmeffer* ®er <Sa$% ift ja bal

SiadjttgalL ©o ruft bie tarnen!

JJnft ftotfjncr (ate&t etne ßifte Serbor, fteat ftd) gur (Seite auf

unb ruft laut). 3U e *ner 3fteiung unb 3u^f^^^tung
ging an bie SMfter ein* ©inlabung:
bei 9?enn' unb %lam\ ob jeber fam,

ruf ruf id) nun auf, al§ let^entbotner,

ber id) mitf) nenn* unb bin grifr Sotl^ner.

©eib 3$r ba, Seit Rogner?
Rogner* §ier gur §anb. (er fe&t ftcr).)

ftotyner. Sung SSogelgefang?

Sogeigefang, ©in fidE> fanb. (er fe^t ft#.)

ftotf)ner* §ermann Drtel?
OrteL Igmmer ötn Ort. (®r M* fi($-)

ftotyner, Saltfjafar 3ornV
gorm 93Ieibt niemals fort, (er fefct rief).)

ßotfjner* Sonrab 9lacf)tigatl?

9todjttgaff* Xreu feinem ©df)Iag. (er fefct fi#.)

ftotfjner, Sluguftin 9#ofer?

SRofer, 9Me fehlen mag. m fe*t ft#.)

flottier. SHflauS $ogel? — ©tfjmeigt?

©in fieljrfMÖe (bon ber Eanf auffte^enb). gft franf.

ftotfjtter. @ut' Sefcrung bem SMfter!
8tte Weiftet, 2Balt'§ ©ott!

2>er fiefjrfeube. ©d)ön 3)anf! (er fe&t ftc^ lieber nteber.)

ftotljner* §an§ ©ad)§?

Xauib (borlaut fia) erljeoenb unb auf <5ad&§ aeißenb).

3)a ftef)t er!

®ad)$ (bro^enb au 2>abtb). $udft bir ba§ gell?

Ser5eit)t, SKeifter! — ©ad)§ ift gur ©teU\ (er fefct fu$.)

ftotijner* ©ijtu§ Secfmeffer?

Serfmeffer* ^mmer bei &&$% (ftä^renb er ftd& fett)

baß ben Keim itf) lern* üon ,MW unb ttmdjf".

(@ac^§ Iatft.)

ftotljner* UlridE) ©i&Iinger?

(StfeHttger* §ier! (er fett ftcr).)

ftotfjner* §an§ golfc?

golft* Sin ba. (er fefct ft#.)

üotfynev. §an§ ©tfjtoara?

Sdjroar^ 3ulefct: ©ott toouTS! (er fett fut).)
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Stotfjncr- 3ur ^t^ung gut urrb t>oH bie 3a^-
93eliebt'3, mir fd)reiten aur 9tterfermafjl?

SSogelgefang* 2MjI efj'r nad) bem geft.

SBetfmeffct: [(au ^ot^ner)]. $refftert'§ ben JperrnV

9ttein ©teil' unb 2lmt laff id) Ujm gem.

Rogner* 9ad)t bodj, iljr Reiftet! Safet ba§ fefet fort.

3für mid)t'gen Antrag Mtf id) um§ SSort.

(2We Steiftet fielen auf, nitfen ftotfjner ju unb fefcen fid) ttriebet.)

üotf)ntt. $a§ I)abt ^fjr, Stteifter! 6pred)t!

Rogner. $un f)ört unb tterftefyt mid) recfjt! —
S)a§ fcpne geft, !gof)annt§tag,

ifjr mifet, begehrt mir morgen:
auf grüner $lu', am SSIumenEjag,

bei ©piel unb Stanj im Suftgelag,

an froher SBruft geborgen,

öergeffen feiner (Sorgen,

ein jeber freut fid), mie er mag.
$ie ©ingfdjuP ernft im Sirdjendjor

bie 9fteifter felbft öertaufdjen;

mit SHing unb ®Iang f)inau§ gum %ox
auf offne Sßiefe gie^n fie öor,

bei gellen gefte§ SRaufdjen;

ba$ $8oIf fie laffen laufdjen

bem gfreigefang mit Saieno^r.

3u einem Sßerb* unb SBettgefang

gefteüt finb ©iege^preife,

unb beibe preift [rüfjmt] man meit unb lang,

bie ©abe mie bie SBeife.

3?un fdjuf midf) ©ott gum reiben SKann;
unb gibt ein jeber, mie er fann,

fo mufcte id) mof)I [fleißig] finnen,

ma§ id) gab* $u geminnen,

bah id) nid)t fäm* ju ©djanb':

fo Ijört benn, ma§ id) fanb. —
3n beutfdjen Sanben öiel gereift,

fyat oft e§ mid) öerbroffen,

bafc man ben S3ürger menig preift,

iE)n farg nennt unb öerfdjloffen:

an §öfen, mie an niebrer ©tatt,

be§ bittren £abel§ marb ic!) fatt,
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bafc nur auf @d)ad)er unb ©elb

fein äfterf her Bürger ftettt.

Ttofj mir im meiten beutfcfyen dleiä)

bie Sunft einzig nod) pflegen,

bran bünft ifjnen menig gelegen:

bod) ttrie uns ba$ gur ©Ijre gereid)',

unb bafc mit fyofyem ÜJJtot

mir jd)äfcen, xoa% fcfyön unb gut,

ma§ tt)ert bte ffunft, unb ttmS fie gilt,

ba3 marb iä) ber 2Mt gu geigen gewillt.

$rum $ört, SMfter, bie @ab\
bie al§ $rei3 beftimmt id) Ijab':

bem ©inger, ber im Shtnftgefang

öor allem Soll ben *ßrei§ errang
am 6anft*3oIjanm£tag,

fei er, mer er aud) mag,
bem geb' id), ein Shmftgemog'ner
öon Nürenberg, Seit Sogner,

mit all meinem @ut, iDte'S gef)' unb ftefj',

©üa, mein einzig ®tnb, §ur ©{)'.

$te SWetfter (ft<§ erljebertb unb fe§r Ieööaft burcfjeinanber).

£>a§ Reifet [nenn' id)] ein 2öort! ©in SBort, ein SO^ann!

^a fiefyt man, ma§ ein Nürnberger !ann!

5Drob preift man ©ud) nod) roeit unb breit,

ben matfren Bürger Rogner ^8eit!

2)tC fie^rbuben (luftig aufftjrtnQenb).

$lfle Seit, meit unb breit:

Rogner 33eit!

SBogelgcfang, 5Ber mödjjte ba ntc^t lebig fein!

<Sad)$. Sein SSeib gab* mandjer gern vooljl brein!

Stotyner* auf, lebig' äRatm!
^e^t madjt eud) 'ran!

Rogner* Nun §ört nodf), rote id)'§ emftlidj mein'!

(Sie 9#ei[ter fefccn fitf) aßmö^üd) ttneber niebet, bie Sefjrbuben

ebenfalls.)

gm 1

leblof &>ahe [ftelT'l geb' id) nidjt:

ein 9#ägblein fifct mit p ©eridjt.

®en *ßrei§ erfennt bie SDteifter^unft;

bod) gilt'S ber ©*)', fo raiü'S Vernunft,

bafe ob ber äRetfter Stat

bie Sraut ben 2lu§fd)lag §at.
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SJedmeffer (äu ßot^ner aettaubt).

$>ünft ©utf) ba§ flug?

Sotijner [(laut)]. Serftef)' irf) gut,

S^r gebt un§ in bes SKägbletn'S §ut?

SBetfmeffe** ©efäf)rlitf) ba§!

Slotfjner* (Stimmt e§ ntd^t bei,

ttrie märe bann ber Reiftet Urteil frei?

SBedmeffer. Safet'§ gleid) tt>äf)Ien nadj §eräen§ giel

unb lafet ben ÜXMftergefang aus bem ©piel!

Rogner, mü)t fo! 2ßie botf)? Serfte^t mtdf) red&t!

ffiem ifjr SWeifter ben $rei3 gufpred^t,

Sie Sttaib fann bem fcertoefjren,

bocf) nie einen anbren begehren;

ein Sföeifterflnget muft er fein:

nur men tf)r frönt, ben foH fie frein.

©ad&S (etfeu fia>). Seraeifjt!

SHelleidfjt fd^on ginget ifjr p xoeit

©in 9^äbd()en^er5 unb äfteifterfunft

erglü^n nid)t Jtet§ in [öon] gleicher S3runft;

ber grauen ©inn, gar unbelebt,
bünft mid) bem ©inn be§ SoIf§ gleid) mert.

SSoKt ifjr nun üor bem Sßolfe geigen,

rote f)odj bie ^unft üjr erjrt;

unb lagt ifjr bem Sinb bie SBa^I $u eigen,

moßt nid)t, bafc bem ©prud) e3 toefjrt':

fo lagt baZ Soll aud) Kid)ter fein;

mit bem SHnbe fidler ftimmfs überein.

2)te Reiftet (unruhig burd&einanber).

D§o! ®a§ »olf? ga, ba§ märe fdfjön!

Slbe bann Sunft unb SRciftcrtön'!

®otf)tter* Kein, @ad)§! ©emift, ba$ fyat feinen ©inn!
©äbt g^r bem Soll bie Kegeln f)in?

<5aü)$. Semefjmt mid) redjt! 2Bie i^r boä) tut!

©eftefyt, td) fenn' bie Kegeln gut;

unb bafc bie 3unf* ^te Kegeln hexvaf)x\

bemitf)' id) mid) felbft fd)on mancfye§ 3a§r.

5£)od£) einmal im ga^re fänb' id)'§ toeife,

bafe man bie Kegeln felbft probier*,

ob in ber @emo|n^eit trägem ©leife

ifjr' ®raft unb Seben fidf) nidjt öerlier':
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unb ob if)r ber 9totur nocf) feib auf red)ter ©pur,
baZ |agt eurf) nur,

roer nichts tt>ei& öon ber Sabulatur.

(Xie £ef)rbuben fpringen auf unb reiben ftd) bie §änbe.)

93etfmeffer, §ei! tüte ftd) bie SBuben freuen!

<Sad)$ (eifriß fortfa&renb).

^rum mod)V e£ eutf) nie gereuen,

bafc jäfjrüd) am ©anft^ofjanni^feft,

ftatt ba$ ba$ Sßolf man fommen lafct,

fjerab au§ fjofjer SD^etftcr SBolf
if)r felbjt eud) menbet $u bem $oIF.

&em Solfe moHt üjr besagen;
nun bätfjt' itf), lag' e§ nafj',

ü)r liefet e§ felbft eucfj autf) fagen,

ob ba$ ifjrn gur 2uft gefdjaf).

SDafe Soll unb ffwtft gleidf) 6Ifl§' unb ttmtfjf,

beftellt ifjr fo, mein* id), Jgan3 ©atf)§.

SBogelgefang. %fyx meinte mofjl red^t!

Äotfjner* S)od^ ftelj'S brum faul.

«Radjttoaa- SSenn fprtcfjt ba$ Soll, ^alt' id) ba§ 9famL
Stotljner* ®er ®unft broE)t aötoeir gall unb ©cl)mad),

läuft fie ber ©unft bes $olfe§ nad).

SBedtmeffer* 5Drin bracht' er'§ toeit, ber f)ier fo breift:

©affenfjauer bietet er meift.

Rogner* greunb <&ad)Z, toa§ id) mein', ift ftfjon neu:

guötel auf einmal brächte SReu'! —
(@r teenbet ficf) ju ben Sfteiftern.)

©o frag' id), ob ben ätfeiftern gefönt

®ah y unb Kegel, fo nrie tcj&'s gefteOt?

($)ie Sßeifter ergeben ficf) beiftimmenb.)

6adf)& Wh genügt ber Sun9fer SfoSfd&Iagftimm'.

SJedmeffer [(für ft#)].

©er ©djufter mecft bod) ftets mir ©rimm!
Sotljner* SEer fdjreibt fid) al§ SSerber ein?

©in guflggefeE mu| e§ fein.

93etfmeffer. 93ieIIeidf)t audj ein SSitmerV gragt nur
ben ©a<f)§!

@ad)& 9^icf)t bod), §err SKerfer! 2lu§ jüngrem 2Bad)§

a!3 id) unb 3^r mufe ber greier fein,

foß ©ödjen tfjm ben $rei§ oerleifjn.
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Sedmeffer- Site tote and) tdj? — ©rober ©efeH!

ßotfjner* Sege^rt mer gretung, ber fomm gur ©teü"!

3ft jemanb gemelb't, ber greiung begehrt?

Rogner* 2Bol)l, 9#eifter! 3ur SageSorbnung fe^rt!

Unb ne^mt öon mir Söeridfjt,

mie itf) auf SKetfterpflidEjt

einen jungen Satter empfehle,
ber mill [münftf)t], bafe man ityn mäljle,

unb §eut ate 9tteifterfinger frei'.
—

2#ein Runter [oon] ©tolging, fommt gerbet!

2Baltf)er (tritt &erbor unb berneißt ftd&).

SBetfmeffer (für ficr».

$>atf)t' itf) mir'3 botf)! ©el)t'3 ba §inau§, Seit? (ßaut.)

äfteifter, itf) mein', au fpät ift'3 ber geit.

2)te Reiftet [(butc&etnanber)].

$er gaU ift neu. — ©in Stitter gar?
©od man fid) freun? — Ober mär* ©efaljr?

3mmerE)in §aV$ ein groft' ©emitfjt,

bafj SD^eifter Rogner für il)n [priest.

Slot^ner. 6oH uns ber Runter mißfommen fein,

juöor mufj er moljl öernommen fein.

Rogner* SBemefymt mid£) moljl [ifjn gut]! Sßünftf)' itf)

ntd)t bleib' itf) boef) hinter ber SRegel gurücf. [if)m ©lud,
%ut, ülReifter, bie fragen!

Statiner» ©o mög' un§ ber gunfer fagen:

ift er frei unb eljrütf) geboren?

Rogner. 3)ie grage gebt öerloren,

ba itf) eudf) felbft be3 Sürge ftefj',

bafc er au§ frei' unb ebler ®^)':

toon ©tol^ing SBaltljer au§ gfranfenlanb,

nad) 33rief unb Urfunb' mir moljlbefannt.

Site feines Stammet le&ter ©proft

»erliefe er neulitf) §of unb ©tfjloft

unb 30g natf) Nürnberg Ijer,

bafe er l)ier Sürger mär'.

SBetfmeffer [(dum ma$bax)].

$leu gunfer^Unfraut! Xut nitf)t gut.

9totf)tigatt [(laut)], greunb Rogners SBort ©enüge tut.

@ac$3» 2Bie längft öon ben SKeiftem beftfjloffen ift,

ob §err, ob S3auer, Ijier nid&te beftfjiefet:
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l)ier fragt fid)'§ nad) ber ®unft allein,

raer ttrill ein sDteifterfinger fein.

Stotfjtter. SDrum nun frag' td) jur ©teil':

meld) äfteifterS feib 3$r ©efell?

Stolzer* am füllen £erb in 2Binter§äeit,

roenn SBurg unb §of mir eingefdjneit,

toie einft ber Seng fo lieblicf) lad)t',

unb toie er balb mo^I neu erraad)t,

ein alte§ 93ud), üom 2ll)n fcermad)t,

gab ba§ mir oft gu lefen:

§err Sßaltljer öon ber Sßogehoetb',

ber ift mein Sfteifter gemejen.

@adj& ©in guter SKeifter!

Secfmeffer, SDod) lang' fdjon tot:

roie le^rf i^n ber tooljl ber Regeln ©ebot?

&oif)Mt. 3)od) in melier ©djuF ba§ ©ingen
mod^t* Sud) gu lernen gelingen?

SBaltfjer, SBann bann bte glur üom groft befreit

unb mieberfefyrt bie Sommerzeit,
ma§ einft in langer 2Binteruad)t

ba§ alte 33ud) mir funbgemadjt,

ba3 f^allte laut in 2Balbe3prad)t,

ba% fyöxV \ä) ^eß erflingen:

im Söalb bort auf ber SBogelraeib',

ba lernt* itf) aud) ba% (Singen.

SBetfmeJfer. Dl)o! $8on ginfen unb Reifen
lerntet 3§r Sfteiftermeifen?

3)a§ nnrb [mag] bann tooljl aucl) banad) fein!

SBogelgefang. gmei art'ge ©tollen faßt' er ba ein.

SBedmeffer* %fyx lobt il)n, Sfteifter $ogelgefang?
SSoljl meil er öom Söget lernt' ben ©efang?

Slotfjtter [(Beifeite m ben 2Ketftern)].

SSa§ meint iljr, SKeifterV grag' icf> nod) fort?

äßid& bünft, ber gunler ift fefjl am Drt.

©ad)§* SDa3 toirb fid) bälbltcf) aeigen:

SSenn rechte Shmft ifjrn eigen

unb gut er fte betoäl)rt,

toa3 gilt'3, toer fte i^n gelehrt?

Sonnet (au sssait^cr). ©eib %fyx bereit, ob ©ud) geriet

mit neuer ginb' ein SMfterlieb,



1. Slufaug, 3. auftritt 43

nacf) 'foifyV unb SBeif ©u'r eigen,

3ur ©tunbe je£t gu geigen?

SBaltfjer* 2öa3 2Binternadf)t, toa§ SBalbeSprad&t,

toa§ Surf) unb §ain mitf) ttriefen;

ma§ 3)itf)terfange3 2Bunbermatf)t

mir lljeimlid) xüoüV erfcfyliefcen;

ma§ 9?offe§ Stritt beim SSaffenritt,

ma§ SRetfjentang bei fjeitrem ©djang
mir finnenb gab gu lauften:

gilt e§ be§ £eben§ Ijödjften <ßrei§

um ©ang mir eingutaufdjen,

gu eignem SSort unb eigner 2Beif
rniH einig mir e§ fliegen,

als Sfteifterfang, ob ben irf) meifc,

eud) Sfteiftern firf) ergiefeen.

SBetfmeffer* ©ntnaf^mt if)r roa§ ber SBorte ©d)tt)attV

SBogelgefang* ©i nun, er magt'3!

*Kad)ttgaa- aRerfnmtb'ger gaff!

®otf)ntt. 9lun, äßeifter, menn'S gefaßt,

toerb' ba§ ©emerf beftettt. — (8ü 2Bart$er.)

SBä^It ber ©err einen fjeil'gen (Stoff?

SBaltfjer. 28a§ Ejeüig mir, ber Siebe panier
fdjttring' unb fing* id), mir gu §off.

üotfynzx. 3)a§ gilt un3 meltlid). 5)rum allein,

Werfer 53edmeffer, fdjliefjt ©ud) ein!

23ctfmcffer (er^eöt ftd) unb [freitet tote nriberttulliö bctn

©emerfe gu). ©in faure§ $lmt, unb fjeut gumal;
toofjl gibt'3 mit ber treibe manche Qual. —

(@r berneigt fid) gegen SBaltljer.)

£>err bitter, totfet:

©i£tu3 Sedmeffer äRerfer ift;

fjier im ©emerf
öerridjtet er ftid fein ftrenge§ SSerf.

©ieben gefjler gibt er ©ud) öor,

bie merft er mit treibe bort an:

toenn er über fieben geiler oerlor,

bann öerfang ber §err SRitterSmamt. —
(®r fefct ftcf) im ©emerf.)

©ar fein er f)ört;

bod^ hak er ©ud) ben Wut nidjt ftört,

jäl)t 3$r ifym gu, fo gibt er ©udj SHu^
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unb fd^Itefet ftd) gar £)ter ein —
läfct ©ott ©utf) befohlen fein.

(®r ftredft ben ®opf fjötynifcf) freunblitf) nitfcnb fjerau§ unb ber-

fäjtotnbet hinter bem jugegogenen Sßorfyange bc§ ©emerf§ gch^Ud).)

Stotfjtter (lütnrt ben Ce^rbuben. 3u 2öalt$er).

2Ba§ @ud) gum Siebe dl\ü)V unb ©cf)nur,

oemefjmt nun aus ber Xabulatur. —
(SDie £ef)rbuben Ijaben bie an ber Sßanb aufgehängte %a\el „Leges
Tabulaturae" Ijerabgenotnmen unb galten [ie ®otf)ner bot; biefer

lieft barau§.)

„©in jebeS StteiftergefangeS 33ar

ftelF orbentlitf) ein ©emäfce bar
au§ unterfrf)ieblid)en ©efäfcen,
bie feiner foH oerletjen.

©in @efä& beftefjt au§ ^meencn ©tonen,

bie gleiche belobet f)aben fotten;

ber ©toll' aus etlicher Scrf ©ebättb',

ber 3Ser3 §at [f]einen SReim am ©nb\
darauf [fo] erfolgt ber Slbgefang,

ber fei aud) etlid)' SSerfe lang,

unb fyah' fein* befonbre SMobei,
al§ nicf)t im ©tollen p finben fei.

^Derlei ©emäfjeS meljre S3aren

foH ein jeb* SMfterlieb bewahren;

unb roer ein neues Sieb geriet',

ba$ über trier ber ©üben nid)t

eingreift in anbrer 9fteifter 3Seif

,

be§ Sieb ermerfr fid) 9tteifterprei§." —
(@r gibt bieXafel ben£ef)rbuben jurfidt; tiefe Rängen fte nneber auf.)

üftun fe&t ©ud) in ben ©mgeftufjl!

SBalt^er (mit einem (Blauer). §ier — in ben ©tuE)I?

Sotfjner- SBtc'S SSraud) ber @d)ul\

SBaltfjet (befleißt ben <5tu$I unb fefet fid§ mit SBtberftreben.

©eifeite). gür bid), ©eliebte, fei'3 getan!

Stotljner (fe^r laut). ®er ©änger fifet.

99etfmcffer (unft<$tbar im ©emerf, fe§r grell), fanget an!

SBalt^cr [(nad& einiger ©ammtuna,)]. fanget an!

©o rief ber Seng in ben SBalb,

baft laut eS ifjn burdjfjallt;
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unb mie in femren ^Seilen

ber §a(I öon bannen fliegt,

fcon toeitfyer nafjt ein ©cfymellen,

ba& mädjtig nä^er ^iefjt;

e§ f(f)tt)illt unb fdjattt,

e§ tönt ber SBalb

feon fjolber (Stimmen ©emenge;
nun laut unb fjett ftf)on nafj' ^ur ©tett',

ttrie mädfjft ber ©cfjttmtl! SBie ©locfenfjall

ertoft be§ Rubels ©ebränge!
$er SBalb, tüte balb

antwortet er bem SRuf,

ber neu tfjm fieben fcfyuf,

ftimmte an
ba$ füfee Senjeglieb! —
(Man l)ört au§ bem ©emer! unmutige «Seufjer be§ 2tterfer8 unb Ijef*

tige§ 2lnftreicf)en mit ber treibe. Shid) 28altf)er l)at c§ gehört; nad)

fur^er Störung fatyrt er fort.)

3n einer £>ornenf)ecfen,

öon 5^etb unb ©ram öerge^rt,

mußt' er ficf) ba üerftecfen,

ber SBinter, grimm^beme^rt:
öon bürrem £aub umräumt
et lauert ba unb laufest,

roie er ba§ frofye ©ingen
ju ©tfjaben fönnte bringen. —

((Sr ftef)t üom ©tuljle auf.)

SE)od): fanget an!

©o rief e§ mir in ber [bie] 33ruft,

aU nod) icf) t)on ber Siebe nicfyt raufet'.

£>a füf)lt' itfTS tief fid) regen,

al§ mecft' e§ mid) au§ bem feraum;
mein §erg mit bebenben ©dalägen
erfüllte be§ S3ufen3 3toum:

ba$ S31ut, e3 mattt mit StUgemalt,

gefd)it)ellt öon neuem ©efü^Ie;

au§ marmer $atf)t mit Übermacht
ftf)ttritlt mir gum ÜDJeer ber ©eufjer §eer

im ttrilben SBonnegemüfjle:

bie fflruft mit 2uft
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antwortet fie bem SRuf,

ber neu ifjr ßeben fcfyuf:

ftimmt nun an
ba% fjeljre 2iebe§Iieb!

SBetfmeffer ([ber immer unruhiger aeroorben,] ben SSor^ang

aufreifeenb). ©eib 3$r nun fertig?

2BaItf)er, Wie fraget 3§r?
33etfmeffer* SD^it ber Stafel marb iü) fertig fdjier.

(@r f)ält bie ganj mtt ®retbeftricf)en fcebecfte £afel f)erau§; bte

DJieifter firetfjen in ein ©etöcrjter au§.)

SSaltljer* §ört bocf)! 3U tneiner grauen $rei§
gelang* idf) je&t erft mit ber 2Beif\

93etfmeffcr (ba§> ©emerf berlaffenb).

Singt, mo gljr mottt! §ier f)abt gf)r öertan. —
3$r SMfter, fcf)aut bie %am eud) an:

fo lang* tdf) leb', tt)arb'3 ntd^t erprt;
idf) glaubte nicf)t, menn tf)r'3 alt autf) fd£)tt)ört!

[($ie 2fteifter finb im Slufftanb burdjeinanber.)]

2Baltf)er. ©rlaubt t§t% SMfter, bafe er mitf) ftört?

©lieb itf) öon allen ungegart?

gönnen Sin 2Bort, §err Werfer! gfjr feib gereigt!

SBeclmeffer* ©ei Werfer fortan, roer banatf) geigt!

S)od) baf$ ber [Stttter] Runter fjier tierfungen l)at,

beleg'
\fy

erft norf) fcor ber 9JMfter Viat

3tr)ar ttrirb'S 'ne fyarte Slrbeit fein:

reo beginnen, ba too nid£)t au3 nod) ein?

$on falfdjer $a§l unb falfcfyem ©ebänb*
fd^iüetg* iti) fd)on gang unb gar;

gu furg, gu lang, mer ein ©nb' ba fänb'!

SBer meint fjier im ©ruft einen 23ar?

2Iuf „blinbe Meinung'' flag' itf) allein:

fagt, fonnt* ein ©inn unfinniger fein.

Obrere SWeifter* ülftan ttmrb nid)t !Iug! gd) mufe ge*

ein @nbe fonnte feiner erfe^n. [fte^n,

23ec¥meffer* Unb bann bie SSetf ! 2Md) toHe§ ©efreif

au§ „Abenteuer"*, „blau 9mterfaorn"*9ßeir,
„Ejod) Staunen"* unb „ftolg !güngIing"*£on!

üoifymt. %ci, xd) tierftanb gar nid)t§ baöon!

Sfcdmeffer* ®ein M\ap mo, fein* Koloratur,

öon 9Mobei and) nid)t eine ©pur!
2>te Reiftet (finb im ma#fenben Stufftanb Eegriffen).



1. Slufdug, 3. SUtftritt 47

Ortel unb go!&* 2Ber nennt baZ ©efang?
iDJofcr unb SftadjtigalL '§ marb einem bang!

Stogelgefang, ©itei Df)rgefd)inber!

3orm 2(ud) gar nid)t§ baljinter!

Stotljner* Unb gar öom ©ingftuf)! ift er gefprungen!

93etfmeffer* 2Birb erft auf bie gefjlerprobe gebrungen?
Ober gleid) erüärt, bafj er fcerfungen?

Sad)3 (ber bom beginne an Sßaltljer mit toactyfenbem (Srnfte

auQc&ört, fc^rcttet bor). §alt! ülfteifter! $id)t fo geeilt!

9?id)t jeber eure Meinung teilt. —
2)e§ KitterS Sieb unb SBeife,

fie fanb id) neu, bod) nid)t öermirrt;

öerliefe er unfre ©leife,

fdjritt er bod) feft unb unbeirrt.

SBodt iljr nad) Regeln meffen,
ma3 nid)t nad) eurer Regeln Sauf,

ber eignen Spur öergeffen,

fudjt baöon erft bie Kegeln auf!

SBetfmeffer* 2Iöa! ©djon red)t! 9hm prt ifjr'3 bo$:
ben ©tümpern öffnet <Sati)Z ein Sod),

ba au§ unb ein nad) SMteben
ifjr SSefen leicht fie trieben,

©inget bem $olf auf Sttarft unb ©äffen;
Ejier mirb nad) ben Kegeln nur eingeladen!

6adj& §err Werfer, ma3 bod) fold) ein ©ifer?

2Ba§ bod) fo menig Kut;'?

©u'r Urteil, bünft mid), märe reifer,

hörtet $$r beffer $u.

SDarum, fo fornm* id) je£t gum ©djlufe,

baft ben 3>unfer man §u ©nb' fyören mujj.

93ecfmeffer* 3)er Sfteifter gunft, bie ganae ©d;uT,
gegen ben <Satf)$ ba finb mir [fie] 9htll.

<5ad)$. Serpf e§ ©ott, ma§ id) begehr',

bafj ba§ nid)t nad) ben ©efetjen mär'!

^od) ba nun ftefyt gefdjrieben,

ber Werfer merbe fo befteflt,

bafc meber §afe nod) Sieben
baZ Urteil trüben, ba§ er fällt:

©ef)t ber nun gar auf greier^füften,

mie fottt* er ba bie Suft nidjt büfeen,
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ben Nebenbuhler auf bem ©tul)l

gu fdjmäfjen öor bcr gangen ©d)uF?
(S8altf)er flammt auf.)

9todjtigal)L 3|t gef)t gu toeit!

Sotfjncr* <ßerfönltd)feit!

Rogner [(öu ben ERetftern)].

SBermetbet, 3JZeifter f gttrift unb (Streit!

39etfmeffer* ®i, loa» fümmert'S bod) 9#eifter ©ad){en,

auf ma§ für Sfüfeen id) gel)'?

fiiefe er brob lieber ©orge fid) macfyfen,

bajj mir nid)t3 brüd' bie 3e *)''

SDorf) feit mein ©djufter ein großer $oet,

gar übel e§ um mein ©djufyroerf fte^t;

ba feE)t, mie e3 fd)la:ppt unb überaß flappt!m feine »erf unb SReim'

liefe* i$ ifjrn gern bafyeim,

£>iftorien, ©pieF unb ©djtoänfe bagu,

brächt* er mir morgen bie neuen ©djuE)'!

©atfj3 (frafct ftö& hinter ben O&ren).

S^r ma^nt mid) ba gar red)t:

bod) fd)idt ftcf)% SKeifter, fpred)t,

bafc, finb* idjj) felbft bem ©feltreiber

ein Sprüchlein auf bie ©ol)P,

bem fjodjgelafcrten §errn ©tabtfdjreiber

id) nid)t§ brauffdjreiben fottV

®a§ Sprüchlein, ba$ ©u'r ttmrbig fei,

mit all meiner armen ^ßoeterei

fanb \6) nocf) nidjt gut ©tunb*;

bod) nrirb'S moljl je&t mir funb,

menn id) be§ SRitterS £ieb gehört: —
brum fing* er nun meiter ungeftört!

(Saltljer fteigt in grofeer Aufregung auf ben ©tngftu^l unb blicft

fteljenb Ijerab.)

93eclmeffer* 9M)t toeiter! 3U™ ©djlufe!

2>ie 9Wetfter* ©enug! 3um ©d)Iufe!

©ad)3 (äu SBalt^er).

©ingt, bem §errn Sfterfer gum SBerbrufe!

Sedmeffer* 2Ba§ foflte man ba nod) fjören?

9Sär'§ nid)t eud) [nur un3] gu betören?

(@r §olt [mätyrenb Sßaltljer beginnt] au§ bem ©entert bie £afel her-

bei unb $&lt fte ttmtyrenb be§ golgenben, Don einem jum anbern fi$
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totnbtnb, jur Prüfung ben SKeiftern bor [bie er [d^rtefelicr) an einem
ftrei« um ftd) au bereinigen Bemüht ift, meinem er immer bie Safei

aur ©inftd^t bortjärt].)

SBüIi^cr [(in übermütig beraroeifelter23egeiftcrung, f)odj auf
bem Stngftuljl aufgerichtet unb auf bie unruhig burcfjeinanber fid)

betoegenben Sfteifter Ijerabblidenb)].

$lu§ finftrer 3)ornenf)ecfen

Sie ©ule rauftf)t' fyeröor,

tat ring§ mit ®reifd)en toeden

ber Nabelt Reiften E^pr:

in nädjt'gem geei <$u §auf
ttrie frätf^en all ba auf,

mit ifjrert ©timmen, ben r)of)Ien,

bie ©Iftern, ffrö^ti unb SDofylen!

>2tuf ba fteigt

mit golbnem glügeLpaar
ein $ogeI ttnmberbar:

fein ftrarjlenb l)etl ©efieber

lidjt in ben Süften blinft;

fdnnebt feiig f)in unb miber

gu ging unb gluckt mir minft.

©3 fdjmillt ba§ £erg

cor [t>on] füftem ©tfjmerg,

ber &ot enttt»ad)fen glügel;

es fdimingt fid) auf

gum fürjnen Sauf,

au§ ber ©täbte ©ruft

gum glug burd) bie Suft,

barjin gum r;eim'fd)en ©ügel;

barjin gur grünen ^ogelmeib',

tpo 2Mfter 2BaItr)er einft mid) freit';

ba fing' id) rjell unb rjerjr

ber liebften grauen ©rjr':

auf [bann] ba fteigt,

ob SQleifter^rä^n ü)m ungeneigt,

ba§ ftolge äftinnelieb. —
2lbe! tfjr 9fleifter, *)ienieb'!

(@r berlafct mit einer ftola berötf)ttid)en ©ebärbe ben <3tu§I

unb menbet fia) rafd) aum ftortgeljen.)

SJetfmeffer* ^eben [ber] gefjler grof$ unb flein

ferjt genau auf ber Safel ein. —
4 SSagner, Sie 2fteiftcrftnger
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,,$alfd) ©ebänb", „unrebbare 2Borte",

„SHebfilben", fjier „Safter" gar;

„
s#quiooca", „SReim am falfdjen Drte",

„öerfef)rt", „oerftellt" ber gange 23ar;

ein „glidgejang" f)ter gmtjdjen ben Stoßen;
„blinbe Meinung" allüberall;

„unflare 28ort"', „2)ifferen5", fc)ie „großen",
ba „falber Altern", f)ier „Überfall".

©ang unüerftänblicfye belobet!
$Tu§ allen £önen ein 9ftifd)gebräu!

©cfyeutet if)r nid^t baZ ilngemad)

äfteifter, gät;It mir bie geiler [©triebe] nad)!

Verloren ^ätt' er fd)on mit bem ad)t':

bod) fo meit mie ber |af§ nod) feiner gebraut!
2BoE)l über fünfzig, fd)Ied)t gegärt!
©agt, ob ifjr eud) ben gum SKeifter mäfjlt?

2)tC Reiftet [(burd&einanber)].

Satoofjl, fo ift'3! 3<j) fei)' e§ red)t!

Ttit bem ©errn bitter ftetjt e§ fd)led)t.

•üftag @ad)3 oon if)m galten, ma§ er miß,
l)ier in ber ©ingfdjuF fdjmeig' er ftiß!

bleibt einem jeben bod) unbenommen,
men er fid) gum ©enoffen begehrt?

2Mr' un§ ber erfte beft' mißfommen,
ma§ blieben bie 9Mfter bann toert? —
§ei! rote fid) ber bitter ba quält!

©er <&a$% fyat ü)n fid) ermaßt! — (ßac&enb.) §a^af;a!
'5 ift ärgerlid) gar! S)rum mad)t ein @nb'!

2Iuf, äMfter, ftimmt unb ergebt bie §änb'!
($)ie Sfteifter ergeben bie £)änbe.)

6ad)3 (öeofca#tet Sßalt^er entsücft).

§a, meld) ein SJhit!

§8egetftrung3glut! —
3^r Sfteifter, fdjmeigt bod) unb ^ört!

(^nftänbig.) §ört, menn &a$% eud) befdjmört! —
§err Werfer bal gönnt bod) nur 9\u^M

£aftt anbre §ören! gebt baZ nur gu! —
Umfonft! 3tH eitel Srad)ten!

Saum bernimmt man fein eignet Sort!

T>e§ 3uri ^er§ rotll deiner adjten: —
ba§ nenn' [f)eifc'] id) Hftut, fingt ber nod) fort!
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2)a§ §erg auf beut rechten glecf:

ein magrer &icf)ter*$ftecf !
—

maty itf), §an§ 6atf)§, mof)I Serf unb ©d&ulf
tft Dritter ber unb $oet ba^u.

Rogner (für fi<$).

3jarao()l, td^ [e^'S, ma3 mir nic^t retfjt:

mit meinem Qunfer ftet)t e§ fd)Ied)t!

SBeid)' iö) fjter ber Übermalt,
mir a$.rtet, baß mir'§ ©orge marfjt.

23ie gern fäf)' itf) Ujn angenommen,
al3 ©ibam mär' er mir gar mert;
nenn' itf) ben (Sieger je|t [nun] rtritffommen,

roer meift, 06 irjn mein ®inb [ermäfylt] begehrt!

®efte§' id)'^, bafe mitf) ba3 quält,

ob ©öa ben äfteifter mäfylt!

2>te Seljr&UÖen ([toeld&e Iätißft Tic© bie £änbe rte&cn,] ftnb
bort ber SBant aufgeftanben unb nähern fict) bem ©emerf, um
rcetcfjeg fie etnen 9ttng fdt)Iiefeert unb fitf) jum Zeigen orbnen).

©lütfauf gum Sfteifterfingen,

mögt gljr ©udj ba$ ^rän^lein erftfjnringen!

(Sie faffen fict) an unb taugen im 9Unge immer luftiger um ba$

©emerf.)

5Da§ SSIumenfränglein au§ @eiben fein,

mirb ba$ bem §errn bitter belieben fein?

^eefmeffer* 9hm, Sfteifter, ffittbet'§ an!

[(SDie ^et)räat)I t)ebt bie §änbe auf.)]

2)te driftet* Sßerfungen unb öertan!

($We3 get)t in Aufregung auSeinanber; luftiger Xumult ber fiefir-

buben, meldte fict) be§ ©emerfe§ unb ber ülfteifterbänfe bemächtigen,

moburd) ©ebränge unb $)urcr)einanber ber nact) bem Ausgange fict)

menbeuben 2#eifter entftet)t. — £act)§, ber allein im SSorbergrunbe

öerbüeben, blieft noct) gebanfenooll nact) bem leeren 6ingeftut)[; aB
bie £et)rbuben auet) biefen erfaffen unb 6act)§ barob mit t)umorifttfct)*

unmutiger ©ebärbe fict) abmenbet, fällt ber 9Sort)ang.)

4*
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3tt>eiter 2luf§ug

3m »orbergrunb eine ©trctfee im Sangen*
burd)fd)nitt.

Sie ©ttafee toitb in ber Hftitte oou einet Jamalen ©äffe, nad) bem
§intetgtunbe gu ftumm abbiegenb, butdjfcfjnitten, fo hak ftd) im
Shront gmei ©tffjäufer batbieten, bon benen ba§ eine reifere —
ted)t§ — ba§ §au§ $ognet§, baä anbete ein|ad)ete — linfä — ba§
be3 &an§ ©ad^§ ift. — £u $ognet§ §aufe fü&rt bon bet botbeten

©ttafee au§ eine iteppe bon meldeten Stufen: bettiefte £üt, mit

Steinten in ben 9ltfd)en. gut ©eite ift bet Sftaum, giemtid) nafje

an $ognet§ Jpaufe, butd) eine bidftämmige Sinbe abgegtenjt; gtüne§

©efttäud) umgibt fte am %u%, bot roeldjem and; eine ©teinbanf an»

gebtadjt ift. — $et ©ingang gu <Saä)$
y

£aufe ift ebenfalls nad) ber

ootbeten ©ttafee $u gelegen: eine geteilte Sabentüt füfytt Ijiet un*

mittelbat in bie ©djuftetroetfftatt; bid)t babei fte^t ein gliebetbaum,

beffen 3meige bi§ übet ben £aben fjeteinljängen. 9tad) bet ©äffe ju

6at ba§ §au3 nod) jmei ^enftet, bon melden ba§ eine gut SBetfftatt,

ba§ anbete ju einet baf)intetliegenben lammet geljött. [2We Raufet,

namentlid) aud) bie bet engeten ©äffe, muffen ptaftifabel fein. SSot

$ognet§ §aufe eine Sinbe, bot bem <&a<$)$* ein ^ftebetbaum.]

fettetet ©ommetabenb, im Skilaufe bet etften Auftritte allmäljttd)

einbtedjenbe S^ad^t.

(frfter auftritt

T)aotb ift batübet §et, bie ^enfterläben nad) bet ©äffe ju bon aufeen

ju fdjliefeen. anbete Seljrbuben tun ba§ gleite bei anbeten £>äufetn.

2el)tbnhcn (roäljtenb bet Slrbett).

Johannistag! Johannistag!
Blumen unb SSänber, fo triel man mag!

Satrib (Ieife für ftd&).

„S)a§ SBIumenfränglein öon ©eib^n fein,

mod)f e§ mir balbe belieben fein!"

UJagbalene (tft mit einem $otbe am 2Irm au3 $ogner§ §aufe
gefommen unb fudjt S)aoib unbemetft fid) gu nä^etn).

$ft! $aoib!
Satrib (nadj bet ©äffe m ftd) umroenbenb, heftig).

SRuft if)r ftfjon mieber?

Singt allein eure bummen Sieber!

((St menbet fid) unwillig gut (Seite.)

fiefjtlm&ett (auerft 2Ragbalenen§ Stimme nadja^menb).

Skt&ib, toa§ fott'S? SBärft mtf)t fo ftolj,
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fcfjaut'ft Keffer um, raärft nicrjt fo bumm!
„3o§amtt§tag! 3orjanni3tag!"

JBte ber nur bie Jungfer 2ene nitf)t fennen mag!
Sötogbafene* SDaüib! fjör' bocrj! fefjr' bitf) $u mir!

Qavib. 81$, Sun9fer 2en ^' 3^ f
e*° ^er ?

SWagbalette (auf ü^ren £orö beutenb).

SBring' bir ma§ ©uf3; fd)au nur Ijinein!

SDa3 fofl für mein ließ @tf)ä£el fein. —
Etft aber fdjnell, ttrie ging'3 mit bem SRttter?

®u rieteft if)m gut? ©r gemann ben ®ran5?
Qamb. Wd), Jungfer £ene! ®a fter)t'§ bitter;

ber fjat üerfungen unb gan$ öertan! [vertan unb tterfun*

gen gana!]
OWagbalene (erfd&rocten). Verjüngen? Sertan?
Stotnb* 28a§ ger)t'§ ©ud) nur an?
^lagbalcne (ben ®oxb, nadö roeldjem ©abib bie £anb au3*

ftretft, heftig gurürfjte^enb).

£anb öon ber £afd)en! ;ftid)t3 [baj $u nafd^en! —
£üf ©ott! Unfer Qunfer fcertan!

(<Ste gefjt mit ©ebarben ber Srofttoftglett in baZ §>au§ jurüd.)

(SDaDib ftef)t Ujr öerbtüfft naü).)

$ie fie^tbltben (roeldje un&emerft näljergefd&Itdjen roaren

unb gelaufäjt Ratten, prdfentierenftd^ie^t^ttJteglücftüünlc^enb^aöib).

§eil, §eil gur ©rj' bem jungen 9ttann!

9Bie glücflicr) fyat er gefreit!

9Sir §örten'§ all unb fa^en'3 an:

ber er fein $erj gemeint,

für bie er lafjt fein Seben,

bie fjat i§m ben ®orb nicf)t gegeben.

2)atnb (auffa^renb). 28a§ ftefjt irjr f)ier faul?

©leid) galtet bat [eu'r] Sflaul!

£ie fiefjrfoitben (fd&Iiefecn einen Sfttiig um 2)abib unb taneen

um i^n). gofjanntetag! 3vo^ann^ta9'

$>a freit ein jeber, ttrie er mag.
$)er SMfter freit, ber 93urfcf)e freit!

$a gibt'S ©efdjlamb' unb ©efcrjlumbfer.

®er Site freit bie junge Wlaib,

ber Surfte bie alte ^umbfer! —
Suct)r)ei! gutfjfjet! 3of)anni3tag!
($aüib ift im Segriff, mütenb breinauftfjlagen, aU Satf)3, ber au§

ber ©äffe fjeröorgefommen, bajtntfdjentritt. $)ie fiefjrfmfcen fahren

au§einanber.)
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Sadß (m ®abtb).

2Ba3 gt6t'§V Xreff tcf) bid) roieber am ©c^Iag?

£>atrib. SWdjt id)! ©djanbüeber fingen bie.

@a(l}$, §ör' ntd)t brauf! 2ern'3 Keffer toie fiel
—

Sur 3tu§'! in§ §au§! gdjltefe unb mad)' 2id)t!

(3)ie ßefjrbuben gerftreucn fitf).)

Satnb* §ab' tcf) r;eut [ttodj] ©ingftunb'?

SadjS, ^ein, fingft ntd)t!

3ur ©traf für bein heutig fred)' ©rbreiften. —
3)ie neuen ©d)uf)' ftecf mir auf ben Seiften!

(SDaöib unb <5aü)% finb in bie SBerfftatt eingetreten unb geljen bur<$

eine innere Xür ab.)

3tnetter auftritt

Regner unb 6»a, tt)ie nom ©pajiergange fjeimfefjrenb, bie Xodjter

letäjt am 2lrme bc§ 23ater§ etngefjenft, (inb beibe fdjmeigfam [unb

in ©ebanfen] bie ©äffe fjeraufgefommen.

^Ogtter (norf) auf ber ©äffe, burd) emeSUinae itngenfterlaben
dou ©ad)*' SBerf'ftatt fpäfjenb).

2afe feljjn, ob Sßadj&ar @ad)§ gu ©au§V —
®ern fpräd)* id) tf)n. £rät' tcf) tnorjl einV

(SDaötb lommt mit £itf)t au§ ber Kammer, fefct ficr) bamit an ben

Sßcrftifd) am fünfter unb mad)t fitf) über bie Arbeit Ijer.)

(gna (fjjä^cnb). @r fdjeint bafjetm: fommt 2id)t heraus.

Rogner. £u' icr)'§? — Qu ma§ bod)? — Keffer, nein!

(@r menbet fidt) ab.)

^ZÖtH einer (Seltnes magen,
ma§ liefe er [ba] ficr) bann fagen?

[(Sftad) einigem ©innen.)]

2Bar er'§ nid)t, ber meint', id) ging p meit?

Unb blieb id) ntdjt im (Meife,

mar'§ nidjt auf feine $Beife? —
©odj roar'S tnelleidjt aud) — ©itelfeit? —

(@r menbet fidt) gu @oa.)

Unb bu, mein SHnb, bu fagft mir md)t§?
<$üa* Sin folgfam ®inb, gefragt nur fprid)t'3.

Rogner* 28ie flug! 2Bie gut! — Somm, W bid) rjier

€tn' SBeü' nod) auf bie 33anf gu mir.

(@r fefct ftd) auf bie ©teinbanf unter ber Stube.)
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göa. Sßtrb'S nid^t au fültf?
'§ mar fjeut gar fdjroül.

Rogner* $id)t bod), '§ ift milb unb labenb;
gar lieblid) linb ber 5lbenb.

(®oa fefct [id) gögernb unb Geflommen Rogner jur Seite.)

^)a§ beutet auf ben fd)önften £ag,
ber morgen [bir] fofl erfdjeinen.

D ®inb, jagt bir fem §er3en3fd)Iag,

meld) @Iücf btd) morgen treffen mag,
menn -ftürenberg, bie gange <&tabt

mit bürgern unb ©emeinen,
mit 3&ttfteTt, SBolf unb f)of)em diät,

oor bir fid) foK oereinen,

bafj bu ben $rei3, ba§ eble SRei§,

erteileft al§ @emal)l

bem äRetfter beiner Sßaljl?

gm Sieb' $ater, muft e£ ein 9fteifter fein?

Rogner* §ör' toofjl: ein üDtofter beiner SEBafjI.

(SKagbalene erfdjeint an ber Xur unb tointt @tia.)

dua (aerftreut).

^a — meiner 2BarjI. — ©od) tritt nur ein —
(Saut 5U Hftagbalerte gettmnbt.)

(©leid), £ene, gletdj!) — §um 2loenbmaf)I. (@ie fte^t auf.)

Rogner (aröeriiü) mrffte&enb). '§ gibt bodj feinen Saft?
göa (tote aubor). SBofjI ben ^unfer?

Rogner (berlrmrtbert). SBiefo?

gtm* ©aljft irjn §eut nid)t?

Rogner C&alö für ficf), nacfjbenflid) 5erftreut).

SBarb fein nid)t frol;.
—

(Std) gufammermeijmettb.)

9ttd)t bod)! — 2Ba3 benn? — (<©t<$ öor bie 6tirn Hopfenb.)

©il merb' id) bumm?
goa. Sieb' SBaterdjen, fomm! ©ef), fleib* bid) um!
^PogilCt (toä^renb er tn§ £an§ borange^t).

§m! — 2Ba§ gel)t mir im ffopf bod) 'rum? «gr ge§t ad.)

DCftagbalene ($etmiid& gu etm). §aft toa§ rjerau§?

göa [(cöenfo)]. SBlieb ftiH unb ftumm.
WaqhaUnz. ©pradj SÖatrib: meint', er rjabe oertan.

gtm (erfdjrotfen).

®er bitter! — ©Uf @ott, ma§ fing' id) an?
$d), 2ene, bie Strigft! 2Bo toa§ erfahren?
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aflagbalette* SSielletd&t üom ©ad)§?
6oa (Reiter). 2[d), ber §at mid) lieb!

©emtft, id) gef)' t;in.

WRaqbalme. Saft brin nichts gemäßen!
£)er $ater merft' e§, toetm man jefct blteö*. —
9cad) bem ERaljI: bann ^ab' id) bir nod) ma3 p fagen,

(im Slbge^en auf ber treppe)

ma3 jemanb geheim mir aufgetragen.

6na (fico ummenbenb). 2Ber benn? 3)er ^unfer?
OTtogbafene, 9äd)t§ ba! Kein!

Söedmeffer.

(Stm* $)a3 mag ma§ 9fted)te§ {ein!

(<5ie ge^t in ba§ JgauS, 9ftagbatene folgt t§r.)

©riffer Sluftritf

®n(p ift, in leichter §au§Ueibung, üon innen in bie SSerfftart

jurütfgefommen. ©r roenbet fidt> gu £amb, ber an feinem SSerf-

tifdje üerMieöen ift.

@ad)& 8e^9 §er! — ^ if* 9ut -
~ ®ort att ber Sür

rüd' mir Xifdj unb @d)emel tjerfür! —
£eg* btrf) gu Sett! ©tefj [mad)] auf bereit,

fcerfd)Iaf bie SDummfjeit, fei morgen gefdjeit!

3Datnb (toäljrenb er ben Stfcfj unb ©djernel rietet),

©djafft gi)r nod) Arbeit?

Satf)^ kümmert bid) ba§?

2>atnb (für ftd&).

2Ba§ mar nur ber 2ene? — ©ott meift, »a§! —
SBarum moljl ber SKeifter ^eute mad)t?

<Saü)$. 28a3 fieltft nod)?

$atnb* @d)Iaft mofjl, SKeifter!

@aty^ ©ut' Stockt!

Ü)auib (ge^t in bie ber ©äffe öu gelesene Kammer ab).

©ad)3 (legt fttf) bie Arbeit guredjt, fefct ftd& an ber Stür auf
ben ©tfjcmel, lafet aber bie Arbeit roieber liegen unb leljnt, mit bem
2lrm auf ben gefajloffenen Unterteil be§Xürlaben§ geftüfct, fiäjaurüd).

SSic [2Ba§] buftet bod) ber ^lieber

fo milb, fo ftar! unb öoE!

Sttir löft e3 meidj bie ©lieber,

miß, bafc id) ma§ fagen foll.
—

$*a§ gilt% ma3 id) bir jagen lann?

©in gar ein arm einfältig 9ftann!
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©oH mir bie Arbeit nid)t fdjmeden,

gäbft, greunb, lieber mid) frei;

täf beffer, ba§ £eber #u ftrcden,

unb liefe alle ^oeterei. —
(Grr ntmmt ^eftig unb geräujrfjDol! bte ©djufterarbett cor. Säfei

toieber ab, lefyut ftcr) Don neuem jurücf unb ftnnt nad).)

Unb bod), '§ roifl tjalt nidjt gefyn. —
3$ füfjl'S — unb fann'3 nicfyt oerftefyn —

fann'3 nid)t behalten — bod) aud) nidjt üergefjen;

unb fajT id) e§ gang ~ fann td)'§ nidjt meffen! —
3)od) roie aud) rooüt' id)'3 [meffen] faffen,

roa§ unermefelid) mir fdjien?

®ein' Kegel roottte ba paffen,

unb mar bod) fein geiler brin. —
©§ flang fo alt unb mar bod) fo neu —
rote Vogelfang im fußen Mai: —

roer ü)n f)ört

unb roal)nbetört

fange bem Sogel nad),

bem brädjf e£ ©pott unb ©d)mad). —
fien^ ©ebot,

bie füfee 9tot,

bie legt' e§ ü)m in bie ©ruft:
nun fang er, roie er mufjt'!

Unb roie er muftt', fo tonnt' er'§ ;

ba$ merft' id) gang befonber§:

bem 33ogel, ber tjeut fang,

bem roar ber ©djnabel fjolb geroad)fen:

mad)f er ben Sfteiftem bang,

gar rooljl gefiel er bod) §an§ ©ad)fen.
((£r nimmt mit ^eiteret ©etafjenfjeit feine Arbeit oor.)

Vierter auftritt

6oa ift auf bie (strafte getreten, t)at ftd) jcf)üc^tem [fpä^enb] ber

SBerfftatt genäljert unb ftet>t jefct unocrmerft an ber %üx bei Sadj£,

(Stm* ©ut'n Sibenb, äReifter! Wod) fo fleifetgV

<Saä)§ (fäfjrt angenehm ü!3errafcf)t auf).

(£i, Sinb! Sieb' ©odjen! ^od) fo foätY

Unb bod), roarum fo fpät nod), roeife id):

bie neuen ©d)ul)'?

6oa. 2Bie fet)l ©r rät!



58 2. Slufauß, 4. Sluftritt

5)te @d)urj' r)ab' id) nod) gar nicrjt probiert;

fie finb fo fdjön unb [fo] reitf) gegiert,

bafc idj fie nod) nidjt an bie gfüfe' mir getraut.

(@te fefct (id) btd)t neben ©ad)§ auf ben Steinfifc.)

6adj§. ®od) follft fie morgen tragen al§ SSrautV

6im, 2öer märe benn Bräutigam?
SadjS« Sßeife iü) baSV
(Sua. 2Sie mißt $rjr bann, bafe id) öraut?
©o^ @i roaS!

^a^ roeife bie Stöbt.

©r>a, Qa, roeife e3 bie 6tabt,

greunb ©ad)§ gute ©ernähr bann rjat.

3d) bacrjt', er müßt' mefjr.

Sacp. 2Ba§ follf id) miffen?
Gtoa* ©t fefyt bod)! ÄBerb' icr)'3 irjm jagen muffen?

3d) bin morjl red)t bumm?
©ac^^ SDa§ Jag' id) nidjt.

(Stm. SDann märt igrjr rooljt flug?

6ad)*5. 5)a§ roeift id) nidjt.

6m 3§r mifet nid)t§? ^r fagt nid)t§? — ®i, greunb
©ad)§,

je£t merf td) marjrlid), $ed) ift fein %&ati)Z.

$d) rjätt' ©ud) für feiner gehalten.

@a^ Sinb!

$5eW, 2Bacrj§ unb $ed) oertraut mir finb.

Wlit SSacrjS ftrid) id) bie fcibnen gäben,
bamit id) bir bie gieren fetyufy gefaxt:

fyeut fajf id) bie ©djur;' mit bidjtren ©ragten,

ba gilt'3 mit $ed) für ben berbren ©aft.

ßna. 2öer ift benn ber? 2£of;I mag redjt§V

@adö^ 2)a3 mein' id)!

©in 9#eifter ftolg auf greierS guß,
benft morgen gu fiegen gang alleinig:

§errn SecfmefjerS ©djufjf id) richten mu^.
(Em 6o negntt nur tüdjtig $ed) bagu:

ba Heb' er brin unb lafe mir 9?ur/l

©odö^ ©r fyofft bid) fid)er gu erfingen.

@wj« SSiefo benn ber?

8a^. Sin gunggefell:
'3 gibt beren menig bort gur ©telT.

gm Sonnt'S einem 2£itmer nidjt gelingen?
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(&ad)$. ÜUiein Sinb, ber rt)är
,

511 alt für bid).

($t>a, ©i ©a§, au alt! £>ier gilt'S ber Swift:
roer fie öetjteljt, ber roerb' um mid)!

<Baä)$. QkV ©t»d)en! äRad&ft mir blauen Swift?
gm SRtd)t M&! 3*)r feib'S; 3för mad)t mir glaufert!

©efterjt nur, baft 3$r roanbelbar;

©ott roeifc, roer jc|t ©ud) im bergen mag Raufen,

©laubt' id) mid) bodj brin fo mandjeS Qaljr.

@a<fj& SBoljl, ba id) bicr) gern auf [in] ben Sinnen trug?

&va. Sd) fei)', 'S mar nur, weil gfjr finberloS.

@ad)& ©atf einft ein Sßeib unb Sinber genug.

Gm. 3)od) ftarb ©ure 'ftxau, fo roud)S id) groft.

&ad)$. ©ar groft unb Jdjön!

(gva. ®a [®rum] bad&t* id^ auS:

3f)r näfjmt mid) für SSeib unb ®inb inS §auS.
Sacp* ®a rjätt' icr) ein Sinb unb aucf) ein 2öeib:

'S mär' gar ein lieber 3eitoertreib!

3a, ja! baS rjaft bu bir gar fcfjön erbacfjt.

&va. !gd) glaub', ber ^elfter mid) gar t»erlacr)t?

9lm ©nb' aud) liefe er fid) gar gefallen,

bafe unter ber Sftaf iljm roeg oor [öon] allen

ber SSedmeffer morgen mid) erfäng'?

@ad)S, 2Ber follt'S iljm [SBte foHt' id)'S] mehren, roenn'S

iljm geläng'? —

-

^)em roüftt' allein bein $ater diät

&va. 2Bo fo ein 9fteifter ben ®opf nur Ijat!

Sötn' id) au ©ud) rooljl, fänb' id)'S $u £auS?
Sa^S (troden).

2ld), ja! §aft red)t! 'S ift im ®opf mir frauS:

^ab' Ijeut mancrj ©org' unb SSirr' erlebt:

ba mag'S bann fein, ba$ roaS brin flebt.

6t>a (ftneber nä^er rücfenb).

Sßoljl in ber ©tngfdjul'? 'S mar rjeut ©ebot.

<Sad)$. 3a, ^tnb: eine greiung mad)te mir $ot.

eott. ^a, ©ad)S! $aS hättet 31)r gleid) foll'n fagen;

quält' [plagt'] &\iä} bann nicrjt mit unnützen fragen, —
9hm fagt, roer mar'S, ber greiung begehrt?

©acf)§« ©in Igmtfer, ®inb, gar unbelebt.

6na (tote IjetmUdö).

©in [bitter] gunferV ülftein, fagt! — unb marb er gefreit?

SadjS* 9tfid)tS ba, mein SHnb! 'S gab gar nie! (Streit.
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(Stm. 60 fagt! ©rgä^It, tüte ging e§ ^u?
äRad&t'S @ud) Sorg', tüte liefe' mir e§ ftuf;'? —
@o beftanb er übel unb fyat üertan?

6a^ £)f)ne ©nab' üerfang ber §err <Ritter§mann.

Sfflflgbalene (fotmnt aum £aufe öerau§ unb ruft letfe).

«Bft! ©ödjen! $ft!

($t)a (eifrig au ©ad)§ ßciDaubt). Dfme ©nabeV SBte?
»ein SRittel gäb% baZ if)tn gebte&'V

®ang er fo fdjledjt, fo fef)IeröoH,

hak md)t§ meljr 311m Sfteifter irjm Reifen foH?

Sad)& 2ftein SHnb, für ben ift aHe§ öerloren,

unb äftetfter mirb ber in feinem ßanb;
benn roer al§ äfteifter [roarb] geboren,

ber r)at unter SRetftent ben fdjlimmften (Staub.

SOiagbalene (bernefjmiid&er rufenb). SDer $ater oerlangt.

(gfla (immer brtngenber au ©adjä). ©0 fagt mir notf) an,

ob feinen ber Sfteifter gum greunb er geroannV

©atfjS, 3)a§ mär' ntcrjt übel! greunb if)m nod) fein!

grjm, öor bem fid) ade füllten fo flein!

S)en Runter Jpocrjmut, lafet t^n laufen,

mag er burcr) bie SBelt fid) raufen:

roa§ mir erlernt mit 9£ot unb Sftü!)',

babei lafet un§ in 9hilj' oerfdjnaufen!

§ier renn* er nidjt§ un3 über'n Jgaufen,

fein ©lücf if)m anberSmo erblürj'!

gua (ergebt fW| dornig), ga, anberSmo foH'3 if)m erblürjn,

al§ bei eud) garffgen, neib'fcfyen 9ftannfen;

roo roarm bie ©ergen nod) erglüfyn,

trotj aflen tüd'fdjen sJfteifter §anfen! — (3u Sftagbaiene.)

3a, £ene! ©leicr)! id) fomme fdjon!

2Ba§ trüg* id^ f)ier für Sroft baöon?
®a ried)t'3 nad) $ed), baft ©ott erbarm'!

brennt' er'§ lieber, ba roürb' er bod) marm!
(Sie get)t fefjr aufgeregt mit Sftagbalene über bie (Straße hinüber

unb oertoetlt in großer Unruhe unter ber £ür be§ §aufe§.)

Süd)3 (fieljt ibr mit bebeutung^DoOem ^opfnicfen nad)).

®a§ bad)t' id) mof;l. 9hm rjeifet'3: fd)aff 3tot!

(@r ift toäfyrenb be§ f^olgenben bamtt befdjäftigt, aud) bie obere

£abentür fo mett ju fdjliefeen, bafe fie nur ein wenig 2itf)t nod?

burcfytäfet: er felbft oerfdjminbet fo faft gänalid).)
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WlaQbatem. §ilf ©Ott! roo [was] bliebft bu nur fo foat?

<£)er $ater rief.

6tm, ©eij ftil ü;m ein:

id) fei 311 83ett im Kämmerlein.
SWagbalene* 9Hd)t bocfy! Jpör' mid) [nur]! Komm' id)

bagu?

Sedmeffer fanb mid): er läfet ntc^t SRub',

gur 3laü)t foflft bu bicf> an§ genfter neigen,

er miß bir roa§ ©d)öne§ fingen unb geigen,

mit bem er bid) fjofft $u geroinnen, ba§ Sieb,

ob bir baZ nad) [gu] ©efaflen geriet.

6t>a« ®a§ fehlte aud) nod)! — Käme nur er!

Wlaqbahne. §aft bu SDatrib gefefjn?

(Sva. 2öa§ fott mir ber? ((Sie ftm&t ou§.)

SWagbalene (für ft#).

3d) mar §u ftreng; er roirb ftd) grämen.

gua. ©tefjft bu nod) nid)t§?

Sflagbalene (tut als ft>ä$e fle).

'§ ift, als ob Scut' bort fämen.

&nl 2Bär* er'§?

9Wagbalene, Sftad)' unb fomm jefct fyinan!

gtxt 9Hdjt efj'r, bi§ id) falj ben teuerften XKann!

BOTagbalene, 3;d) täufdjte mid) bort: er mar e§ nid)t. —
Sefct !omm, fonft merft ber $ater bie ©'fdjtdjt'!

Gt>a* 2lc§! meine 2lngft!

SKagbalette. 2lud) lafj un§ beraten,

toie mir be§ 93edmeffer§ un§ entlaben.

6t)tu 8um Sanfter gefyf* bu für mid). (@te laufet.)

äRagbalene. SBie, id)V — ($üt ftc|.j

5)a§ mad)te roof)( SDantb eiferlid)?

©r fd)Iäft nad) ber ©äffen! §if)i! *0 mär' fein! —
6na* ®ort f)ör' id) ©djritte.

ÜWagbalene (au ©tm). 3^ fomnt, e§ mufe fein!

gocu 3e|t näljer!

9WagbaIene* ®u irrft! '§ ift nid)t§, id) roett'.

©i, !omm! 5Du mufet, bt§ ber $ater 3U SBett.

SßognerS ©timme (bon innen). §e! £ene! ©üa!

9KagbaIene, '§ ift l)öcf)fte Seit!

©örft bu'§¥ Komm! bein [ber] SRitter ift roeit.

(<Ste 3tet)t bie jiä) ftrftubenbe @dq am$trm bie©tufen jurXür hinauf.)
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fünfter auftritt

SBoÜ^cr tft bte ©äffe fjeraufgefommen; jefct fciegt er um btc @r!e

fyerum: @oa erblicft if)n, reifet fftf) öon ORagbaleite [mit einem tetjrn

(Schrei] Io§ unb ftürgt SBattEjer auf bte ©trafee entgegen.

©na. ©a ift er!

9WagbaIene* ©a t)aben roir'S! *ftun E)ei%t'§: gefd)eit!

(<5te gefjt eilig in ba§ $au§.)

(gtw (au&er ftcr>). 3a, $rjr feib e3!

Stein, bu Bift e3!

OTe§ fag' td),

benn %fyx rot&t e§;

atte§ Hag* id),

benn id) roeife e§;

Q^r feib beibe§,

§elb be§ $retfe§

unb mein einiger greunb!

SBaltfjer (Ieibenfd&aftlid&).

Sld), bu irrft! Sin nur beut fjfreunb,

bod) be§ $reife§

nod) ntdf)t roürbig,

nid)t ben SRetftern

ebenbürtig:

mein Segeiftern

fanb $eracr)ten,

unb id) roeifj e§,

barf nid)t trauten

nad) ber greunbin §anb!

gm SSie bu irrft! ®er greunbin §anb,
erteilt nur fte ben $Jkei§,

rote beinen Wlut xfyx ^erg erfanb,

reid)t fte nur bir ba§ Sftet§.

SBalt^er* ^Idc) nein! bu irrft! ®er greunbin §cmb,
mär' feinem fie erforen,

roie fte be§ $8ater§ ffiStlte &anb,

mir mär' fie bod) üerloren.

„@in äReifterfinger mufe e§ [er] fein:

Kur roen ifjr frönt, ben barf fie frein!"

©o fprad) er feftlid) p ben §errn,

fann nid)t prüd, möd)t' er aucf) gern!
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$>a§ eben gab mir 9Jhit;

ttne ungemofynt mir alles fd)ien,

id) fang t)oü [mit] Sieb' unb ©lut,

bafc id) ben sUteifterfd)lag öerbien'.

2)od) biefe sD?eifter! (SBütenb.)

§a, biefe Sfteifter!

tiefer &eim=©efe£e
Seimen unb SHeifter!

mix fdjmillt bie ©alle,

ba§ §erä mir ftodt,

benf itf) ber gfaHe,

barein itf) gelocft! —
$ort in bie gfreifjeit!

®a[^)ortJf)in geljör' id),

bei, Iöo itf)
sD£eifter im §au§!

©oll itf) bitf) frein fjeut,

bitf) nun befdjroör' id),

füefj [fommj unb folg' mir f)inau§!

9Hd)t3 ftef)t au hoffen; feine SSaljt tft offen!

Überall SKeifter, nrie böfe ©eifter,

fef)' itf) fid) rotten, mid) $u oerfpotten:

mit ben ©emerfen, au§ ben ©emerfen,
au§ allen ©den, auf allen gfleden

fe^* itf) 3u §aufen SD^eifter nur laufen,

mit fjöfjnenbem Sftirfen fred) auf bid) bliden,

in Steifen unb Ringeln bid) umgingein,

näfelnb unb !reifd)enb gur 83raut bitf) fjeijd)enb,

als 9fteifterbuf)le auf bem ©ingftuijle,

gitternb unb bebenb, fyotf) bitf) erfyebenb: —
unb itf) ertrüg' e§, fottt' e§ nid)t toagen,

grab' au§ tüchtig brein 3U fdjlagen?

(üftan t)ört ben ftarfen dtu\ etneg Sftacfytroäcljterfjorneg.)

ftal...
(©r fjat mit entlaufener ©ebärbe bie §anb an ba§ ©djtoert gelegt

unb (tarrt toilb oor fid) f)in.)

(Süd (fafet t$n befänfttgenb bei ber £anb).

©eliebter, fpare ben Qoxnl
'3 mar nur be§ Sftad)ttt>äd)ter§ §orn. —
Unter ber Sinbe birg bid) gefdprinbe:

E)ier fommt ber SBädjter oorbei.
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Sücgbalette (ruft Ieife unter ber £ür).

gödjen! '3 ift Seit: mad)' bid) frei!

2Baitf)er. £u fliegt?

(gtm (iäcteinb). 9ttufe id) Denn ntdjt?

Stolzer, (£ntmeid)ftV

6tm (mit aarter SeftimmtOctt). SDem Sfteiftergeridjt.

((Sie öer[tf)tt>utbet mit 2ftagbalene im §aufe.)

$er 9^ad)tUJäd)tcr (tft toä&renbbem in ber ©äffe erfreuen,
fommt fingenb natf) oorn, biegt um bie Scfe bon $ogner§ §au§ unb
gct)t nad) Unf§ 3Ü toeiter ab).

„pbxt, xi)x 2eut', unb tafct eud) jagen,

bie ©locf Ijat 5e^n gefd)Iagen:

bemalt baZ geuer unb aud) ba§ Öid)t,

banxit niemanb fein ©d)ab' gefd)id)t!

ßobet @ott ben §errn!"

[(3H3 er hiermit abgegangen, ^ört man tljn abermal§ blafen.)J

Sad)3 (melier hinter ber ßabentür bem ©efbrätfje gelaufd&t,

öffnet jefct, bei eingebogenem Sampenlttfjt, ein wenig mefjr).

Üble S)inge, bie irf) ba merf:
eine ©ntfüfjrung gar im 28erf!

Slufgepaftt! baZ barf nict)t fein!

SSalt^er (l;inter ber ßtnbe).

Säm' fte nid)t mieber? O ber $ein! —
(©üa fommt in 2ftagbalenen§ Reibung au§ bem §aufe.)

$)od) ja! fie fommt bort! — 2M) mir, nein!

SDie 3llte tffc'S! — (@ba erbltcft 2£alt&er unb etrt auf t!)n au.)

bod) aber — ja!

&va. ®a§ tör'ge ®inb: ba r;aft bu'§! ba!

(Sie mirft ficrj Ujm Reiter an bie ©ruft.)

SSaltljcr (lingertffen).

D Jgimmel! $a! nun mo§I id) meift,

ba$ id) gemann ben 9#eiftetprei£.

ßrm* 3)od) nun feinSefinnen! $on Rinnen! S?on Rinnen!

D mären mir meit fdjon fort!

SBaltljer* §ier burd) bie ©äffe: bort

finben mir t)or bem Xor Snedjt' unb Stoffe öor.

(3^a(^tmäa)terf)orn entfernt.)

(2il§ fid) beibe toenben, um in bie ©äffe eingubiegen, läjjt <&aä)ä,

nadjbem er bie £ampe hinter eine ©la§fugel gefteHt, burd) bie ganj
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nneber geöffnete Sabentür einen grellen fiidjtfdjcin quer über bie

(Strafte fallen, fo bafe @üa unb 23aIÜ;er ftdj ptö^tid^ l)cH Beleuchtet

feljen.)

6tJa (23alt[;cr Saftig äurücTaieljenb).

D mef), ber (Berufter! SBenn er un§ fetf)'!

Öirg bid)! !omm il)m nidjt in bie SRäf)'!

SBalt^er* SBeld) anbrer SSeg füfjrt un§ JjinauSY

6üa [(nad& red&tS beutenb)].

3)ort burd; bie (Straße: bod) ber ift frau3,

id) fenn' i^n nidjt gut; and) [tieften mir bort

auf ben 2Bädj)ter.

SBaltfjer* '9hm benn: burd) bie ©äffe!
Gfrxt S)er ©djufter muft erft öom genfter fort.

2Balti)er* 8d) gming' tön, haft er'3 öerlaffe.

(£m 3e*9' fritf) ^m nid)t: er fennt bid)!

Stoiber* $er ©dmfter?
eoa. '§ ift ©a^^!
2Baltf)er* §an§ @acf)§? äRein greunb?
6ria. ®laub'3 nid)t!

$on bir ÜbleS $u Jagen nur teufet* er.

SBaltyer, SBie, (Bafytf 3fod) er? — $d) löfd)' il)m baS
2id)t.

©elfter Siuprttt

©erfmefjer ift, bem 9?ad)üt>äd)ter [in einiger Entfernung] nadjfdjlei»

djenb, bie ©äffe Ijeraufgefommen, fjat naef) ben ^enftern don Rog-
ners §aufe gefpäfjt unb, an 6atf)3' £>au3 gelernt [gttrifajen ben

fcetben ^enftern fid} einen ©teinfitj au§gefudf)t, auf meldjjem er fid),

immer nur nad) bem gegenüberliegenben $enfter aufmerlfam Iugeub,

niebergelaffen fyat]; jefct ftimmt er feine mitgebrachte Saute.

@tM [(SSalt^er autücfl&altenb)]. £u'§ nid)t! — ®od) l;ord)!

SSaltfjer* Siner Saute ftlcmg.

gm 2ld), meine 9^ot!

Stoiber, SBie, ttrirb bir Bang?
5)er ©djufter, fief), 50g ein baZ 2id)t: —
fo fei'§ geroagt!

6t»a* SBelj! §örft bu benn nidfjt?

©in anbrer tarn unb nafjm bort ©tanb.

SBaltljer, 3* J)ör'§ unb felj'S: — ein SKu|Kant.

23a§ »ta ber I;ier fo foät be3 9?ad)t§?

60a (in sseratneifiung). '§ ift SBedmeffer fd)on!

5 SSaßner, Sie 9fteifterfinßcr
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<Sfld)3 (alä er ben erften Xon ber ßaute bernommen, Ijat, bon
einem plöfclitfjen Einfall erfaßt, ba§ £irf)t roieber etroa§ eingesogen,

tclfe aud) ben unteren £eil beg £aben§ geöffnet unb unoermerft
[einen SBerftiftf) gan$ unter bie 5£ür geftettt. $efct erlaufet er (5t»a3

2iu§ruf). $tl)a! idf) bad^t'ö!

SBaltfjer* $er Werfer? ®r? in meiner ©emalt?
£)rauf gu! ben Sungrer madE)' id) falt!

6t>a. Um ©ott! So t)ör'! äBtUft ben Sater meefen?
@r fingt ein Sieb, bann gte^t er ab.

Safe bort un§ im ©ebüfd) üerfteden. —
$3a3 mit ben Männern id) Sttitf)' bod) f)ab'!

(6ie gter)t 23altf)er hinter baZ ©ebüftf) auf bie SBanf unter berSinbe.)

(Söedfmeffer, eifrig naa; bem $enfter lugenb, Himpert DoU llngebulb

heftig auf ber Saute. 2Ü3 er fitf) enblid) aurf) ju fingen ruftet, ftf)lägt

6ad;3, ber foeben ba§ 2ia;t mieber f>eß auf bie 6trafee fallen tiefe,

fef)r ftarf mit bem Jammer auf ben Seiften [unb fingt fefjr fräftig

boau].)

<3ad)& :gerum! Serum!
§a(la fjallo f)e!

D 5o! £rallalei! o l)e!

33ecfmeffer (bringt ärgerltd& bon bem (stetnfifc auf unb ße-

wa^rt 6atf)§ bei ber Slrbeit).

2Ba§ foE baZ fein? — $erbammte3 <5d)rein!

©aep* 2113 ©ba aus bem ?$axab\e$

öon ©Ott bem §errn üerftofeen,

gar fdjuf tJ)r ©djrnera ber fjarte ®ie3

an ifyrem $uf$, bem blofeen.

99ecfmeffcr, 3Sa3 faßt bem groben ©dE)ufter ein?

<&ati)$. ®a§ jammerte ben §erm,
Ifyt güfedjen fjatf er gern,

unb feinem ©ngel rief er gu:

„ba, mad)' ber armen ©ünbrin 6d)u^'!

Unb ba ber SCbam, mie id) fei)',

an ©teinen bort fid) ftöfet bie 3e*)\

bafj red)t fortan er manbeln fann,

fo mift bem aud) Stiefel an!"

SBalt^er (flfifientb öu Gba).

2Ba3 [toie] Reifet baZ Sieb? Sßie nennt er bidj?

gtm (au SBalt^er).

gd£) f)ört' e§ fdjon: '§ gefjt md)t auf mid).

$>ocf) eine Soweit ftetft barin.

SBaltijer* SBeld) 3ögerni3! ®ie Seit ge|t f)in!j
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Setfmeffer (tritt 3U ®a$Z Seron).

38te, SKeifter? Stuf? ©o foät $ur ^ad^t?

@ad)$. §err ©tabtfdjreiber! 2Ba§, 3§r foa<$t? —
SDie ©djuf)' machen (£ud) große ©orgen?
3§r fefjt, id) bin bran: gfjr fyabt fie morgen. ((Sc arbeitet.)

S3etfmeffer (aorntg). ©oF ber Xeufel bie ©dm*)'!

§ter mia idj SRu^!

^erum, 3ierum!6adj3 [(lüeiterarfceitenb)]

§ada Ijallo Ije!

D ijo! Xxaüaleil D §e!

D ©öa! 6oa! ©d)Iimme§ 28eib.

£)a£ tjaft bu am ©etoiffen,

baß ob ber grüß' am SKenfd&enteiä

jefct (Sngel fd)uftem muffen.

Sllebft bu im ^arabiel,

ba gab e3 feinen ®ie§.

Ob beiner jungen ÜDWffetat

fjantier' id) je&t mit SljF unb ®raf)t,

unb ob §errn 2lbam3 übler ©d)tt)äd)'

öerfofjF idf) @<f)u(j unb ftreidje $ed).

SBär' id) nidjt fein ein ©ngel rein,

Steufel mödjte ©djufter fein!

^e — (er unterbricht ficf)).

2BoIt|er (au @tm). Un§ ober bem 9Ker!er?

Säem fpielt er ben ©treid)!

ßua (au 2Bait$er). gd) fürd^t', un3 breien

gilt er gleid).

D roef) ber ^ein.

Sßtr afjnt mdjt§ @ute§!

SBaUfyer* Hftein füßer ©ngel,

fei guten 9ftute§!

Gm. Wild) betrübt ba3 ßieb!

Stoiber* 3d£) Ijör' e3 faum!
2)u bift bei mir:

2Mdj fjolber Sraum!
((Sr aief)t fie gärtltc^ an fta;.)

Sedmeffer (broljenb auf @acr)§ aufa^renb).

©leid) fjöret auf!

©pielt 3$r mir ©treid)'?

«leibt S^r tag§

unb nad)t§ ©ud) gleid)?
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@ad)3* SBenn icl) E)ier fing',

tütö fümmert'S ©uc!)V

$)ie ©tfjulje [ollen

bocr) fertig merben?

93ecfmeffer* 6o [^liefet ©urf) ein

unb fdjroeigt ba<$u füll!

<Saä)$. $e3 9tad)t3 arbeiten

mad)t 8efrf)merben;

menn tcr) ba munter
bleiben urill,

fo [ba] braudj' icr) Suft

unb friferjen ©efang;
brum fjört, tote ber brüte

$er§ gelang!

(@r tt>i<$|i ben £>rai)t erfiajtlid).)

Sedttteffer [(toäfcrenb (5a$3 fcereitS XüciterTinßt)].

(£r madjt mief) rafenb! — SDa§ grobe ©efcrjrei!

31m ©nb' benft fte gar, bafc \ä) ba§ fei!

(®r fjält fid) bie Ofyren 5« unb geJ>t DerämciftungSöofl, fidf) mit

fid) beratenb, bie ©äffe dar bem genfter auf unb ab.)

©adjS (fortarBettenb). gerum! $erum!
§alla rjaflo rje!

D fo! Sradalei! D f|e!

D ©tm! §ör' mein* Slageruf,

mein* -iftot unb ferner SBerbrüffen!

Sie Shmfimerf, bie ein ©djufter fcr)uf,

fie tritt bie SBelt mit güfeen!

©ab' nicfjt ein ©ngel £roft,

ber gleicr)e§ 2Berf erloft,

unb rief mirf) oft ins $arabie3,

rote icr) ba ©dju^ unb ©tiefe! liefe!

®od) menn midj ber im §immel rjält,

bann liegt $u güften mir bie SBelt,

unb bin in SRury

§an§ 6acr)§ ein 6cr)ur>

mad)er unb $oet bagu.

aSecfmefjer* 3)a3 genfter geljt auf!

(£r fdäf)t nad) bem $enfter, tt)eld)e§ letfe geöffnet mirb, unb an

idcidjem dotftdjttg 9ttagbalcne in @üa§ SUeibung fid) 5etgt.)

Herrgott, 'S ift fie!
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(Ena (mit grofeer 2tufgcrea.t5eü [au SBaltt&er]).

9J?id) (rf)mer5t ba3 Sieb, id) roeij$ nidjt roie!

O fort, lafj un§ fliegen!

2Baltljer [(fca3 §ö&h>ert fjalo sie^enb)].

ftun benn: mit bem ©djmert!

(Sua, 9Hd)t bod)! Sld& $alt!

SSaltljcr (bie £anb Dom ©djroert netjmenb).

Saum tDäY er'3 teert!

@t>a, 3a, beffer ©ebulb!

33ccfmeffer [(ber, roät?renb @adö§ fortfährt git arbeiten unb
ju fingen, in großer Stufregung mit fidj beraten fjat)].

getjt bin id) oerloren, fingt ber nod) fort!
—

goa. D befter [lieber] IKamt!

^afe id) fo 9?ot bir matten fann!

Secfmeffet (tritt gu (£ad)3 an ben ßaben Ijeran unb flim=

pert, roätjrenb be§ ^otgenben mit bem 9\ücfen ber ©äffe gugetoenbet,

feitroärtS auf ber Saute, um äftagöatene feftgufjalten).

3freunb <Sad)$l ©o Ijört boä) nur ein 2£ort!

SSaltfjer (letfe gu @t>a). 2Ber ift am genfter?
©na. '§ ift S&ägbatene.

SBaltljer* ®a§ fyeife' id) oergelten! faft mufe id) lachen.

6tia* $£ie id) ein @nb' unb gluajt mir erfefyne!

SBaltfyer* 3d) roünfd)t', er möd)te benSInfang madjen.

(SSalt^er unb ©oa, auf ber S3an! fanft aneinanbergeterjnt, oer»

folgen be§ weiteren ben Vorgang gnnfdjen Sad)§ unb Sedmeffer

mit ttmajfenöer SeUnatjme.)

93ctfmeffer* 3Sie feib 3$r auf bie ©djul)' oerfeffen!

$d) fyatt' fie matjrlid) fdjon oergeffen.

$13 ©d)ufter feib %fyx mir roofjl tnert,

al§ Sunftfreunb bod) roeit meljr oerefjrt.

©u'r Urteil, glaubt, ba3 fyalV id) [mert] l;od&;

brum bitt' id): t)ört ba3 Sieblein bod),

mit bem id) morgen möd)t' gewinnen,
ob ba3 aud) retfjt nadj ©uren ©innen.

(®r Etimpert mieberfjott feitumrtS.)

©ad)3 [(nacr) bem $enfter geroanbt)].

SDlja! 9Bollt mtd) beim SSat)ne
fäffen?

Sttag mid) nid)t ttrieber fdjelten laffen.

Seit fid) ber ©djufter bünft $oet,

gar übel e§ um ©u*r ©djuljraerf fteljt;

id) fei)', ttiie'S fd)lappl unb überall llappt:
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brttm laff icf) $er3 unb Keim'
gar billig nun bafjeim,

Serftanb unb 2Bi£ unb JtenntniS [audj] bagu,

madf)' ©ucl) für morgen bie neuen ©d)ufj\

Setfmeffer (rreifcfjenb).

Saftt ba§ bod) fein! baZ mar ja nur Sdpers.

Vernehmt beffer, mie'3 mir um'§ §ers!

(SSieberum in ber öorigen Sßctfe Uimpernb.)

$om $olf feib igfjr geehrt,

aud) ber ^ognerin feib Qfjr mert:

miß icf) oor aller SBelt

nun morgen um bie merben,

fagt, fönnt'3 mid) nid)t oerberben,

menn mein Sieb [ifjr] @ud) nid)t gefällt?

®rum Ijört mid) rufyig an;

unb fang icf), fagt mir bann,
ma§ ©ud) gefällt, ma§ md)t,

bafc id) mid) bana(^ ricf)t\ (®r Htmpert Webet.)

Sad)^ ©i, Iafet mid) bod) in 9?uf)M

2öie !äme foldje ©f)r mir gu?
9htr ©affenfjauer bid)t' id) §um meiften:

brum fing* id) gur ©äffen unb fjau' auf ben Seiften,

[(^ortarbeitenb.)]

gerum! Serum!
§aUa fjallo Ije!

D ijo! Sraflalei! D Ije!

SBecfmeffer* Verfluchter ®erl! — ©en Serftanb oer*

lier* id),

mit feinem Sieb doK [oon] $ecf) unb ©djmieridf)! ~
©d£)meigt bodj! SSedt gljr bie 9ta(f)bam auf?

©ad)£* 3)ie finb'3 gemofjnt: '§ fjört feiner brauf. —
„D ©öa! ©öa!" —

Setfmeffer (in ^öd&fte Sßut au§Sre#enb).

D 3&r bo^after ©efelle!

3>t)r fptelt mir fyeut ben legten Streif!
©djmeigt $$t je£t nid)t auf ber ©teile,

fo benft %f)x bran, baZ fdjroör' id) ©ud),

((£r Himpert toütenb.)

SfteibifdE) feib 3#r, nid)t§ roeiter,

bünft ^fyx ©udj aud) gleicf) gefreiter:
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bafe anbre aud) ma§ finb, ärgert ©udj frf)önblid;!

©laubt, id) fenne ©ud) au3- unb innmenblidf)!

$>aJ3 man (£ud) nidjt pm SKerfet gerodelt,

ba3 ift% ma§ ben ga((id)ten ©djufter quält.

Sun gut! ©olang als Secfmeffet lebt

unb iljm nod) ein Seim an ben flippen Hebt,

(olang xd) nod) bei ben SÄetftern ma3 gelt',

ob Nürnberg ,MW ober nrnd^'",

ba3 fdjmör' xd) §errn §an§ ©ad)§:

nie txrirb er je gum Werfer 6eftedt!

(@r fttntpert in fcöc^fter 2But.)

@ddj§ (ber iljm ru^iß unb aufmerffam auße&ört §at).

2Bar bat (£u'r Sieb?

93edme(fer, $er Teufel §oP§!

@ad)3. 3mar toenig Segel: bod) Hang'S red)t ftolj!

93edme(fer* SSoflt $l)r mid) prettV
""

Sad)& gn ©otte§ tarnen

fingt gu: id) fdjlag' auf bie SofjP bie Säumen.
»edmeffer* $od) fdjmeigt 3$r ftiH?

SadjS- ®i, finget Sfo
bie Arbeit, fdjaut, förbert'3 and) mir.

[(@r fdjlägt fort auf ben Seiften.)]

99edmeffer* £)a§ fcerfludjte Klopfen mollt gijr bod)

laffen?

@a^§, SBie fottt' id) bie @o§P (£udj ridjtig faffen?

SSedmeffer, 2Ba§? gljr motu flopfen, unb xd) fott

fingen?

<5ad)$. (Sud) muft ba3 Sieb, mir ber @d)uf) gelingen.

[(@r Hopft immerfort.)]

99edme(fer, 3$ mag feine Sdjuf)'!

<Sad)$. $a§ fagt 3ftr jefet;

in ber ©ingfdjuP 3*) r nrir'§ bann mieber öerfe^t. —
$od) ijött! aStelleic^l fid)'3 rid)ten läfet:

gmei-einig gel)t ber äftenfd) am [gu] beft.

3)arf id) bie Slrbeit nid)t entfernen,

bie Sunft be3 SfterferS möd)P id) (bod)] erlernen:

barin fommt (£ud) nun feiner gleid);

xd) lern' fie nie, menn nicfjt oon ©ud).

£)rum fingt $>l)r nun, id) ad&P unb merP
unb förbr' aud) mol)l babei mein Sßerf.
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SSetfmeffer* Sfterft immer gu; unb ma§ nld)t getuann,

ne^mt ©ure treibe unb ftreidjt mir'3 an.

@aä)3» 9iein, §err! ba fledten bie ©d)ul)' mir nirfjt,

mit bem Jammer auf ben Seiften Fjalt' id) ©eridjt.

33ecfmef[er, Sßerbammte Sonett! — ©Ott, unb '§ mirb

fpöt:

am ©nb' mir bie Jungfer öom genfter gef)t!

((5r ttimpert eifrig [tuie um anzufangen].)

©öd)3 [(auffd&laßenb)].

fanget an! '§ preffiert! ©onft fing' id) für midi)!

33etfmeffer* galtet ein! nur baZ nidjt! — Teufel! tote

ärgerlid)! —
SBoIIt $jfyx ©ud) benn al§ Werfer erbreiften,

nun gut, fo merft mit bem öammer auf ben Seiften: —
nur mit bem SBebing, nad) ben Siegeln fd)arf;

aber nid)t3, ma3 nad) ben Regeln id) barf.

<5ad)$. 9iad) ben Kegeln, mie fie ber ©dfyufter fennt,

bem bie Arbeit unter ben §änben brennt.

SBetfmeffer* Stuf äReiftereljr'!

<&aä)$. Unb ©djuftermut!

99etfmefjer* 9Wd)t einen geiler: glatt unb gut!

(^farf)troad)terf)orn feljr entfernt.)

Sa^ Sann gingt Qftr morgen unbefd)ui)t. —
(2luf ben Stetnftfc bor ber Sabentür beutenb.)

©e£t ©ud) benn Ijier!

Secfmeffer (8ie§i fid& nad) ber ©cFe be§ £aufe§ aurücf).

Saftt l)ier mid£) fielen!

@a^ SBarum fo tuett [fernj?

33etfmcffer* ©ucf) nid)t $u fefjen,

tote'S S3raud) [in] ber ©d)uP oor bem ©emer!'.

©arf)^ ®aW ty ©ud) [d)led)t.

SJerfmeffer. ®er ©timme ©tärf
id) fo gar lieblid) bämpfen !ann.

((Sr fteUt fidj ganj um bie ©de, bem ^enfter gegenüber, auf.)

SBflltfjer (reife 31t (£ba).

SBelc^ toller ©puf! Wxä) bünft'S ein Sraum:
ben ©ingftuf)!, fd^etnt% tierliefe id) faum!
6oa (fanft an 2BaIt&er§ 23ruft gelernt).

3)ie ©djläf umme^t mir'3 mie ein 2Bat)n:

o&r§] §eü, ob Unheil, ma§ id) ai)n'?

[(Sie ftnft tote betäubt an 2Baltf>er3 «ruft; fo berbleiben fie.)]
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<Sadj& Wk fein! — 9hin gut benn! — fanget an!

(l^ur^eS 53orfpiel s$ea*meffer§ auf ber Öaute, roogu 5ftagbalene fid)

breit in oa§ ftenfter legt.] $edmeffer ftimmt bie in bec SSut un=

oerfetjenS fyeraufgefdjraubte D*6aite roieber rjcrunter.)

23etfmeffer (aur ßaute).

„^en %aq fef)' id) erfdjeinen,

(Sad)3 rjolt mit bem Jammer au§.)

ber mir rootjl gefalTn tut . .

."

(<Saä)Z fernlägt auf. SBedmeffer ferjüttett ftdc) [fäfjrt aber fort].)

„3)a fafet mein §erg fid) einen
(Sad)3 fdjfägt auf. ©etfmeffer fefct tjefttg ab, fingt aber roetter.)

guten unb frijdjen
—

"

(®ad)§ fjat aufgefcrjlagen. feerfmeffer roenbet fid) roürenb um Die l£cfe

rjerum.)

treibt gljr f)ier ©(fjer^V

3Ba§ mär' nidf)t gelungenV
©arfj^ Keffer gefungen:

„ba fafet mein §er^

fid) einen guten unb frifdjen —"

93ecfmef[er* 2£ie foflt' ftdf> ba3 reimen

auf „fei)' id) erfdjeinen"?

6adj3. 3fl Qhid) an ber SSeife nt(f)t§ gelegen?

3Kirf) bfinft, foüT paffen £on unb SBort.

Setfmefjer* 2Rit Eud) [t)ierj $u ftreiten? - Safet üon
ben <Sd)lägen,

fonft benft :gljr m ^r bxanl

Sad)$. ge§t fahret fort!

SBecfmeffer. Sin gan^ öermtrrt!

6adj§* 60 fangt nod) mal an:

brei 6d)[äg' id) je£t paufieren fann.

Setfmefjer (für fut».

21m beften, roenn id) iljn gar nidjjt beac^t': —
menn'S nur bie Jungfer nid)t irre mad)t!

[((Sr räufpert fid) unb beginnt roiober.)]

„$en £ag fef>* id) erfdjeinen,

ber mir mof)l gefafl'n tut;

ba faßt mein §er3 fid) einen

guten unb frifd)en SKut.

®a benf id) nid)t an Sterben, (&am fdjiägt)

lieber an Serben
um jung 9#ägbelein§ §anb. (Sac§3 fcf,iäßt.)
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Söarum mo^I aüer Sage
fd)önfter mag biefer feinV (Sinei 6$läge. Urgerlttl»)

Tillen fyier id) e§ Jage:

toetl ein fd)öne§ gräulein (atoei (5$iäge)

öon ifjrem lieb'n §errn SBater,

[(©arf)3 fd)tägt unb nidt ironifd) beifallig.)]

tüte gelobt tyat er, (üiele Heine ©d&IäQe)

ift befttmmt ^um fe^ftanb. (Sünf (sc&läße. <5e§r ärger»

2Ber fid) getrau', (©c^ias) [iid&.)

ber forum' unb fd)au' (Schlag)

ba ftefjn bie (;olb lieblid) Jungfrau, (©djiag)

auf bie id) au mein' Hoffnung bau': (@d&iag)

barum ift ber Sag fo fd)ön blau, (tneie ©d&läte)

al§ id) anfängltd) fanb."

|$on ber fedjften geile an fyat <Sad)§ mieber aufgefd)lagen, roieber»

t)ott unb meift mehrere 9ttale [djneU f)interetnanber; SBedmeffet,

ber jebeSmal fdjmeraltd) jujammenjucfte, mar genötigt, bei 33e*

fäntpfung ber inneren 2öut, oft ben £on, ben er immer äärtlict) ju

galten fid) bemüht, fur3 unb t)eftig au^uftofeen, roa§ ba§ ®omifd)e

|eine§ gan^lid) profobielofen Vortrages fefyr oermeljrte. ge^t bricht

er nmtenb um bie ©de auf 6acf)§ lo§.]

SJctfmeffer (fprtngt ttmtenb auf).

@ad)^! — <8eljt! — Qfyr bringt mid) um!
SBoIU 3§r jefct fdjroeigen?

Sad)3* gd) ötn ja ftumm!
3)te 3eid)en merft' id): mir fpredjen bann;
bermeil laffen fid) bie <Sol)len an.

93edmeffer (gema&rt, bab Sftagbalene fid) bom genfter ent*

fernen roiü [fdjnefl roieber flimpernb]).

6te entroeid)tV $ft, $ft! - §errgott! id) mufe!

(Um bie (£de tjerum bie $auft gegen <5aty2 ballenb.)

6ad)§! ©ud) gebenf id) bie Sirgernufe!

(®r mad)t fid) jum jmeiten SSer§ fertig.)

©ad)3 (mit bem Jammer nad) bem Öeiften au§§oIenb).

Werfer am Ort! — gaijret fort!

SBetfmeffet (immer ftärfer unb atemlofer).

„2Bitl ^eut mir baZ §er^ fyüpfen,

(6d)iage nrie Dörfer.)

toerben um gräulein jung,

bod) tat ber Sater fnüpfen

baran ein' Sebingung
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für ben, roer ifyn Beerben

min unb autf) merben
um fein SHnöelein fein.

3)er 3un f* ew biebrer SD^etfter

roof)I fein' Xorfjter liebt,

bodj) äugleirf) autf) beroeift er,

tva$ er auf bie ®unft gibt:

jum greife mufe e§ bringen

im Stteifterfingen,

roer fein ©ibam ttriE fein.

(@r ftampft mütenb mit ben Ruften.)

9hm gilt e§ Jhmft,

bafc mit SBergunft,

ot)n' all fd)äblirf) gemeinen ®unft,
tf)m glücfe be§ $reife§ ©erounft,

mer begehrt mit roafyrer gnbrunft,

{ßati)%, melier fopffdjüttelnb e§ aufgibt, bie einzelnen gefjter an*

gumerfen, arbeitet fyämmemb fort, um ben ®eil au3 bem Seiften

au fotogen.)

um bie 3uri9frcm $u frein."

ISecfmeffer, nur ben 93üd auf ba§ genfter f)eftenb, Ijat mit toadjfen«

ber $ingft 2ftagbalene3 mifebefyagtidje ©ebärben bemerft; um 6atf)§'

fortgefe^te 6tf)läge gu übertäuben, fjat er immer ftäcfer unb atem*

tofer gefungen. — ©r ift im begriffe, fofort meitergufingen, al§

6ad)§, ber gulejjt bie ®eile au§ ben Seiften frfjtug unb bie ©d)uf;e

abgeflogen f)at, fict) Dom ©rfjemel ergebt unb über ben Saben fia)

IjerauSlefjnt.j

<Sad)$. ©eib gt)r nun fertig?

SBetfmeffer (in ^öcrjfter singft). 2Bie fraget ^^r?
<Sad)3 (fcält bie fertiQen <B<f>uf)e trtumpgierenb §erau§).

Wü ben ©djufjen marb id) fertig fdjier! —
(S&äfjrenb er bie6d)ul)e an ben Säubern r)oct) in ber Suft taugen läfct.)

2)a3 fjeifc' id) mir etfjte 9tterferfcf)uf)
,

:
—

mein ätferferfprüdjjlein fyöxt ba^ul (@e$r rräftia.)

Wü lang' unb furgen Rieben

ftefyt'3 auf ber <Sot)V getrieben:
ba left e3 flar unb neljmt e§ roafjr

unb merft'§ ©utf) immerbar:
@ut Sieb min Zatt, roer ben öerättmdft,

bem ©cfyreiber mit ber geber
f)aut ifyn ber ©cfyufter aufs 2eber. —
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9hm lauft in ^ul)', Ijabt gute (Sc^uf/;

ber guft ©ud) brin nid)t fnactt;

t^n f)ält bie ©otyl' im Xaft! [csr laßt laut.]

Secfmeffer (ber fid) gana in bie ©äffe aurüdgeacgen §at

unb an bte Stauer Jaroifdjen bie beiben fünfter Don 6atf)3'

$aufej mit bemJUitfen ftd) anlehnt, fingt, um 6ad)S $u übertäuben,

mit größter Sluftrengung, fdjreicnb unb atemlos fyaftig (feinen brit*

ten ißer§J, roätjrenb er bte ßaute roütenb naa) 6act)3 ju fctjraingt.)

„"öarf id) Reiftet mid) nennen,
ba§ bemäfyr' td) fyeut gern,

toeil idt> nad) bem $rei3 brennen

mufe, burften unb ^ungern.

Jhtn ruf td) bte neun Stufen,

bafe an fie blufen

mein bid)t'ri(d)en Serftanb.

SSof)i fenn' id) ade Regeln,

i)alte gut 9JtaJ3 unb Qafyl;

bod) 6prung unb überfegeln

toofjl pafftert je einmal,

toann ber Stopf, gan^ üoü 8a9en ^

5U frein min roagen

um [ein'] jung 9#ägbelein§ §anb.
(®r Derfcfjnauft ftd).)

©in ^unggefeü, trug id) mein gell,

mein ©l)r\ 2lrnt, SBürb' unb «rot §ur ©teil',

bah ©ud) mein ©e(ang rootylgefälT

unb mid) ba$ ^ungfräulein erroä^r,

roenn fie mein Sieb gut fanb."

£)Cttnb (§at ben ^enfteriaben, bt#t hinter SBetfmeffer, ein

tnenig geöffnet unb lugt barau§ tjeroor).

SSer, Seufel, f)terV (er nnrb SRagbalene gettalpr.)

Unb brüben garV

®ie Sene ift'3 — id) jel)' e£ !Iar!

iperrje! ber [ba§] raar'3, ben fyat fie befteüt;

ber ift'§, ber il)r beffer al§ id) gefällt! —
Sftun marte! bu frtegft'3! bir ftretd)' id) ba§ gell!

(®r entfernt ftd) nad) innen.)

9?ad)bam (erft einige, bann immer mehrere, öffnen [toälj*

renb bes ©efangeS) in ber ©äffe bie ftenfter unb gurfen t)erau§).

2£er fjeult benn baV 2Ber fret|d)t mit 9ftad)t?

3ft ba3 erlaubt fo fpät ^ur 9?ad)tV —
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©ebt diuty Ijier! 'S ift Sd)lafenäjeit! —
äKein [nein], t)ört nur, roie [bort | ber ©fei fd)reit! —
%t)x bal 8etb ftifl unb feiert ©ud) fort!

§euft, frei[d)t unb fdjrett an anörem Ort!

Sauib (ifi, mit einem Knüppel bemaffnet, aurücfßerommen).

Quin Teufel mit bir, oerbammter Serl [©efefl]!

(Sttagbalene ratnft, ba fie 2)aDtb roieberfommen fietyt, biefem heftig

jurüd, roaS Söecfmcffer, al§ ein 3 e id)Gn oe* XftifefallenS beutenb, flur

äufeerften SSeraroeiflung im ©efangSauöbrutfe bringt. $)aoib fteigt

au§ bem ^enfter unb rotrft [id) auf Sedmeffer.)

9JlagbaIene (am Senfter, fc&reienb).

2W&, £tmmel! Saoib! ©Ott, roeldje SRot!

3u Jptlfe! p ©tlfel Sie fdjlagen fid) tot!

^Berfmeffer (roe&rt fid), mta flie&en; <£a\)ib Wt ti)n am
fragen). JBerfludjter 93urfd) |S?eri]! Sägt bu mid) Io§V

Saotb. ©eroife! Sie ©lieber bred)' icf) bir blofe!

(©ie balgen fid) fortraäfyrenb; baib Derfdjroinben fie gäuglid), balb

fommen fie tuteber in ben Sßorbergrunb, immer 93etfmeffer auf ber

§lud)t, Saotb ifyn eintjotenb, feftfyaltenb unb prügelnb.)

*ftad)baM (an ben Senftern).

@ef)t naef;! Springt $u! Sa roürgen fid) aroei!

(^n bie ©äffe laut jdjreienb.)

'§ gibt Sd)Iägerei! (©te fommen fterab.)

^inbere ^adjbam [(auf bie ©äffe &erau§tretenb)].

Qebal £>erbei! '§ gibt Schlägerei j^rügeleij!

Q()r bal lafct lo§! gebt freien 2auf!

£afet irjr nid)t lo3, roir fd)lagen brauf!

(Sin Madjbar, ©i jerjt! tud) 3$t l)ierV ©efjt'S ©ud)
roa£ an?

6in 3toctter. 2Sa§ fud)t ^rjr ^ierV §at man ©ud) roa3

getanV

ßrfter 9iad)bar. ©ud) fennt man gut!

ßroetter SRadjbar, ©ud) nod) oiel beffer!

(Srfter $ad)bar. SMefo beim?
ßroeüer 9lad)bax (aufduasenb). ©i, fo!

fie^rbuben (fommen etnaeln).

§erbei! herbei! '§ gibt Seilerei!

einige. '§ finb bie £d)ufter!

5lnbere* 9Mn, '§ finb bie Sdjneiber!

Sie (Erfteren* Sie ^runfenbolbe!

Sie Slnberen* Sie £>ungerleiber!
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2>ie yiüd)bazn (auf ber ©äffe burc&einanber).

©ud) gönnt' idj)'§ fcfyon lange! —
2Birb eud) mofjl bangeV
$03 für bte SHage! —
©ef)t eud) oor, roenn id) fdjlage!

§at eud) bie grau geljefctV ~
©djau', mie e§ $rügel fegt! —
©eib ii)x nod) nid)t gemixt? —
[SRun] ©o fdjlagt bod)! — ®a§ fifetl

—
SDafc bidj, §alunfe! —
Kartet, U)r Kader!
3$r SKafeabatDacfer! —
©fei! — Dummrian! —
®u ©robian! —
Sümmel bu! —
SÖrauf unb $ul

2ei)Xbuben (fommen bon allen (Seiten bagu).

.fennt man bte ©djloffer nicf)t?

Sie fyaben'S fidjer angericfyt'! —
gd) glaub', bte ©djmiebe merben'3 fein. —
2)ie ©djreiner fei)' id) bort beim ©d)ein. —
§ei! ©d)au' bie ©djäffler bort beim Stan^. -

t)ort fei)' bie Saber id) im ©lan^. —
Krämer finben fid) <$ur §anb
mit ©erftenftang' unb Qudzxtanb;
mit Pfeffer, gimt, SKuSfatennufe,

Sie riedjen fd)ön,

bod) machen triel Serbrufe.

©ie riedjen fdjön

unb bleiben gern oom ©djufe. —
©et)t nur, ber §a3 v)at überall bie 9taf !

—
Sfteinft bu bamit etwa mid)?

äftein' id) bamit etroa bid)V

Qmmer mefyr fjeran!

Suftig! SBader! gefet geht'S erft red)t an.

§ei! nun gel)t'§! $Iaug,

l)aft bu nicfjt gefe^n!

§aff§ auf ber ©djnau^'! —
§a! nun ge()t'§: #radj! £agelroetterfd)lag!

2Bo e3 fifct, ba mädjft fo balb nid)t§ nad)!

Stellt eud) roader, [I;aut bie Kader!]
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galtet felbft ©efeilen ftotib;

roer [ha] mW, 'S mär' roafyrlid) eine ©djanb'!

SBacfer brauf unb bran! rote ein SKann
ftefyn roir alle feft j$ur Seilerei!

(SBereir3 prügeln (irf) 9lad)baxn unb Sefjr&uben fa[t allgemein

burdjeinanber.)

©cfettett (mit ftnitteln fceftaffnet, fomtnen bort allen ©ei»

ten baau). Jgeba! ©efeflen 'ran!

®ort roirb mit Streit unb gart! getan*

$a gibt'S geroifc gteid) ©cfylägerei;

©efellen, galtet eud) babei!
'3 finb bie SSeber! 'S finb bie ©erber! --

®ie ^reisoerberber!

SxxfyV iti) mir'S bod) gleidj! —
©pielen immer ©treid)'! —
SDort ben 9fle£ger SHauS
fenn' id) IjerauS! —
'S ift morgen ber fünfte!

Sünfte ^erau§! —
ipei! (jie fegt'S ^rügel!

@d)neiber r.üt bem Sügel!
©ürtler! — ©pengier! — ginngiefeer! —
Seimfieber! — Sidjtgiefeer! —
£ufd)erer! Seinroeber!

gmmer 'ran! 3mmer brauf!

©d)ert eud) felber fort unb mad)t eud) l)eim!

gmmer brauf unb bran!

3e#t gilt'S, feiner roetdje f)ier!

günfte! Sänfte! JperauS! —
Sie SDleifter (unb älteren ^Bürger, bon oerfdötebenen leiten

baaufommenb). SBaS gibt'S benn ba für San! unb ©treit's

®aS tcft ja roeit unb breit!

©ebt Kui)' unb fdjer' fid) }eber gleidj naä) §au[e fyeim,

fonft fdjtag' ein ^agelbonnerroetter brein!

©temmt eud) tjier nirf)t mefjr $u §auf,
ober fonft roir fd)lagen brein [brauf]. —

2)te yiad)baxinmn (an ben Öenftern, burdjeinanber).

SBaS ift benn ba für Sanfen unb ©treit?

S)a gibt'S geroift nodj ©djlagerei!

SBär' nur ber $ater nidjt babci!

'S roirb einem roafyrlid) angft unb bang!
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Qebal Igljr bort unten,

fo [eib bodj nur gefdjeit!

6eib ifyr benn afle gleid^

gu ©treit unb 3^nf bereit?

©eib if)r benn alle blinb unb toll?

©tnb eurf) Dom SBein bie ®öpfe t)oH?

SJtein! ©ort fd)lägt fidj mein Sftann!

®er Sater! 2ltf), fie tyaun tyn tot!

©ort feines me&r fein ©ort! @ott, toerdje 8?ot!

Setit bort ben Gtynfttan, er malft ben $eter ab!

auf! fdjrcit au fcüfc, 2ftorb unb Seter! —
©ott! rate fie malten!

®ie ftjjpf unb Qöpfe roadeln §in unb fjer!

Sßaffer Ijet! SBaffer £)er!

©iefet'S ifjnen auf ben ®opf!
($)ie Lauferei tft allgemein geworben, Stfjreien unb £oben.)

Sßagbalenc (am &enfter oeräroeiflungsootl bte £änbe rin*

genb). 9ld^ §immet! ®aoib! ©Ott, meld)e %ot! —
3u ©Ufel 8u §ilfe! 6ie plagen fid) tot!

ipör' bod) nur, S)aöib!

do lafe bod) nur ben §errn bort lo§!

©r fyat mir nid)t§ getan. (§tna&f&ä$enb.)

Jperrgott, er E)ält ifyn nod)!

ülftein! ®aöib, ift er toll? (SDMt gröfeter Knltttnoitna.)

2ld), ©aoib, f)ör'! •§ ift §err öetfmeffer!

Rogner (ift im 9?adjtgcn)anb oben an t>a$ genfter getreten

unb äiel)t SSttagbalenen tjerein).

Um ©ott! ®oa! fd)liefe ^u!

%ä) W* ob unt' im §aufe Shilj'!

(2)a§ ^enfter nrirb gefcfyloffen; batb barauf erftfjeint Rogner an

ber JpauStür. — <Sad)§ fjat eine Seitlang ben madjfenben Tumult
beobad)tet, fein £id)t gelöfajt unb ben Saben [o weit geftf)loffen,

bafe er ungejetjen ftetä burtf) eine Heine Öffnung ben $lafc unter

ber Sinbe beobaajten fonnte. — 2Baltf)er unb ©öa fjaben mit

ttmdjfenber (sorge bem anftfjroeHenben Auflaufe jugefefjeu; er

fa;üefet fie in feinem Hantel feft an fid) unb birgt ficf) fjart an ber

Sinbe im ©ebüfaje, fo bafc beibe faft ungefetyen bleiben.)

SBaitljer (fctSt @ba bid&t in ben Iinfen 2lrm unb diel)t mit

ber redjten §anb ba§ ©rfjmert).

Scfet gilt'S p magen, fid) burd)pfd)Iagen!

(®r bringt mit gefdjtoungenem ©d&roerte bi§ in bie Sftitte ber 93üf)ne

üor, um fid) mit ®oa burcfoutjauen. — $a fpringt 6ad)3 mit einem
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fräfttgen <5afce au§ bem Saben [auf bie ©traße], bnfjut fid) mit ge*

fdjroungenem Knieriemen ben 28eg bi§ ju 3Saltl)er unb padt biejen

beim 2lrm.)

Rogner (auf ber treppe). £e! fiene! 2ßo 6ift bu?

<Sad)3 (bte 5aIöo§nmä#tige @t>a bie Sreppe Ijtnauffrofeeub).

3n§ §au§, Jungfer Serie!

(Rogner empfängt ©da unb gteljt fie am 2lrm tu ba§ §au§. — <Badß,

mit bem Knieriemen SDabib etn§ überljauenb unb mit einem Fußtritt

if)tt öoran in benfiaben ftoßenb, gier)! SBalttjer, ben er mit ber anbern
§anb feft gefaßt f)älr, gettmttfam fdjnell ebenfalls mit fid) hinein unb
fajließt fogleid) feft hinter fid) ju. Söedmeffer, bur$ <5a$Z öon $aöib

befreit, fuajt fid), iämmerlid) serfajtagen, eilig burd) bie Sftenge au

ftücrjten.—^m gleiten 5lugenblide, mo 6ad)§ auf bie (Straße ftorang,

Ijörte man, red)t§ $ur ©eite im SBorbcrgrunbe, einen befonberS ftar*

fen §ornruf be§ Bad)ttt>äd)ter§. ©leiäjjeitig l)aben bie §rauen au§

aßen ftenftern ftarfe ©üffe bon SBaffer au§ Kannen, Krügen unb
ÜBeden auf bie ©treitenben fjbtabftürgen laffen; bie[e§, mit ben be»

fonberS ftarfen £önen be§ §orne§ gugleid), nrirft auf alle mit einem

toanifdjen ©abreden. Badjbarn, Seljrbuben, ©efeHen unb Sfleifter

Juanen in eiliger f$tfuc§* na$ a^en ©eiten §in bas SBeite, fo baß

bie S3üf)tte fe^r batb gänjlid) leer mirb. £)te §au§türen roerben

f)aftig gefd)loffen, unb aucl) bie Barbarinnen berfajminben öon ben

genftern, meiere fie aufd)lagen. — $Il§ bie «Straße unb ©äffe leer

gemorben unb alle Käufer gefd)loffen finb, betritt

I)er 9tod)ttt)äd)ter (im 33orbersrunbe red&t§ bie 58tt$ne, reibt

fiel) bie 5lugen, fieljt fid) öermunbert um, fajüttelt ben Kopf unb

ftimmt mit leifer bebenber ©timme ben 9tuf an):

§ört, ifjr £eut', unb laßt eud) fagen:

bie ©locf tjat eilfe gefdjlagen.

SBemafyrt eud) öot ©efaenftern unb ©puf,

bafj fein Böfer (Seift eur' 6eef betuef!

Sobet ©ott ben §errn.

(§ornruf.)

($cr SSoHmonb tritt ^erüor unb fdjeint Ijell in bte ©äffe hinein. $er

9?ad)tmäd)ter fdjreitet langfam biefelbe l)inab. $113 ber $ad)tiDtid)ter

um bie(5de biegt, fällt ber$orl)ang fdmell, genau mit bcm legten Saft.)

6 SBagner, S)ie anetfterftnQer
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Q3orfptet

©riffer Slufgug

3n @ad)3' SBetlftatt

ßur3er SRaum. $>m &intergrunb bie fjalb geöffnete Sabentür, nad)

ber ©trafje füfjrenb. 9ted)t3 $ur ©eite eine ®ammertür. £inf§ ba3

nad) ber ©äffe getyenbe genfter, mit SBlumenftöcfen baoor, sur ©eite

ein SBerftifd). <5aü)$ fifct auf einem grofeen Sefjnftu^le an biefem

^cnfter, burd) metd)e§ bie 2ftorgenfonne §eH auf ifjn fjereinfdjemt:

er §at oor fiel} auf bem ©djofce einen großen f5 ^ianleu unb ift im
Sefen öertieft.

<£rfter auftritt

£aotb geigt fid), üon ber ©rrafee fommenb, unter ber Sabcntür, er

tugt herein, unb ba er ©aep gcmafyrt, fäfjrt er jurürf. ©r Derfidjcrt

fid) aber, bafe ©ad)3 ifjn nidjt bemerft, fd)Iüpft herein, [teilt feinen

mitgebrachten ®orb auf ben Hinteren SSerftifd) beim Saben unb
unterfudjt feinen $nfjatt: er fjolt SBIutneii unb 55änber unb framt fte

auf bem £tfd>e au$
f

enblid) finbet er auf bem ©runbe eine SSurft

unb einen $ud)en unb läfjt fid) fogleid) an, biefe ju üergeljren, al§

6ad)3, ber i^n fortmä^renb nid)t beamtet, mit ftarfem ©eräufd)

eine§ ber grofeen glätter be§ Folianten ummenbet.

3)ttöib (fä&rt öufammen, berotrßt ba$ (Sffen unb voeubet fid&

gurücf). ©leid)! Reiftet:! §ier! —
®ie ©d)id)' finb abgegeben

in §errn 33edmeffer3 Quartier. —
Tax toax% aB rieft grjr mid) eben? (SBetfette.)

®r tut, al§ fäf)' er mid) nid)t?

2)a ift er böf, roenn er nid)t fpridjt! —
((Sr nähert fid) (er)r bemütig langfam <5aü)3.)

8td&, SDieifter! tooDt [SM mir öeraetfjn!

®ann ein Sefjrbub' öollfommen feinV

Kenntet $f)r bie Sene tüte id),

bann öergäbt %jfyi mir fidjerlid).

@ie ift fo gut, fo fanft für mid)

unb blidt mid) oft an, fo innerlid):

toenn Qbr mid) fdjlagt, ftreidjelt fie mid)

unb lädjelt babei rjolbfeliglid),

mufc id) tarieren, füttert fie mtd)

unb ift in allem gar liebelid).
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92ur geftem, toeü ber ^unfer öerfungen,
f)ab' id) ben ®orb tf)r niä)t abgerungen:
ba$ fdjmergte mitf); unb ba id) fanb,

baf; nad£)t3 einer öor beut genfter ftanb

unb fang $u i^r unb fcfyrie tüte toll,

ba (jieb td^ U;m ben Sudel boH.

2Bie fäm* nun ba ma§ ©rofceS brauf an?
2lud) f)af§ unfrer Siebe gar toofjl [gut] getan:

bie 2ene Fjat eben mir aEe§ erflärt

unb 5um geft Slumen unb Sauber befdjert.

(®r bricht in [immer] größere tJIngft au§.)

2ldf) UMfter! fpred)t bod) nur ein SBort! («Betfette.)

§ätf id) nur bie SButft unb ben ®ud)en erft fort! —
@fltf)§ Ojat unbeirrt toeiterselefen. Sefet fdjlägt er ben goltan»

ten ju. SSon bem [[tarfen] ©eräufcf) erfcrjrtdft $)aüib fo, baß er ftrau»

djelt unb unmUTOrtttf) üor &ad)§ auf bie ®nie fallt. <5aa)§ fiet>t

über ba§ 23ud), ba§ er nod) auf bem (sdjofee behält, {jintoeg, über

®abib, melier immer auf ben ®nien furajtfam nad) Ujm Ijinaufbltcft,

f)in unb heftet feinen SBlicf unnüHfürlid) auf ben Hinteren SBerftiftf)).

(<5er,r ieife.) Slumen unb Sauber fef)' id) bort: —
fcfyaut fjolb unb jugenblid) au§!

2Bie famen mir bie in§ §au§?

^anib (bertounbert über @ad)£' Sreunblicftfeit).

m, Steiftet! •« ift fjeut [ip(|] feftltc^er Sag;
$>a pu£t fid) jeber, fo fcfyön er mag.

(£d(t)$ (immer Ieife, tote für fidj).

SSär' f)eut fcodfoeüfeft?

J)atJtb. Sa, fäm'S erft fo rceit,

ba$ SDaötb bie Sene freit!

@dÖ)§ (immer toie 3itc*or).

'§ mar ^olterabenb, bünlt mid) bod)?

Daoib (für ftd&).

^olterabenb? — ®a frieg' id)'§ tool)! nodj? — (Saut.)

»ergebt ba3, Steiftet! $d) Bitt% öergefet!

2Sir feiern ja Ijeut ^o^anni^feft.

<&aä)$. 3o|atmt§feft?

Samb (beifeite). §ört er fjeut fd)toer?

Sßd)3* Sannft bu bcin ©prüdjjlein? 6ag' e3 §er!

1)aötb (ift aUmäfyüü) m ftefjen öefommen).

2Jtetn Sprüchlein? 3)enF, id) lann e§ gut. OBeifette.)

6*
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'S fcfjt nichts! ber Reiftet Ift wohlgemut! —
(Starf utib grob.)

„2lm gorban ©anft $of)anneS ftcmb" —
(@r l)at in ber 3er ftreuung bie Söorte mit ber üftelobie öon ©cd*

meffer3 SSerbelieb aus bem üor^erge^enben Slufjuge gefungen; <5aü)3

madjt eine üertounbernbe $9en>egung, roorauf $aöib fic§ unterbricht.)

Sa<$& 2Ba — mag?
Satltb (läd&elnb).

SJeraeifjt, [SD^etfter; idE) fam ins] baS ©enrirr:

9Mic§ macfjte ber ^olterabenb irr*.

(@r [ammett fid) unb [teilt [id) gehörig auf [fä§tt nun in ber richtigen

Gelobte [ort].)

„2lm garban ©anft IgofjanneS ftanb,

all »ol! ber SBelt gu taufen:

fam audj ein SSeib aus fernem 2anb
öon Nürnberg gar gelaufen;

fein ©öfyntein trug'S 5um Uferranb,

empfing' ba Sauf unb tarnen;
bod) als fie bann fid) rjeimgemanbt,

nad) Nürnberg ttrieber famen,
in beutfdjem Sanb gar balb fidf) fanb'S,

bafe teer am Ufer beS gorbanS
gofyanneS toar genannt,

an ber $egni£ ^tefe ber JpanS." (<5i<$ oeftnnenb.)

§anS? §anS!
§err SKeiftet! (feurig) 'S ift fjeut ©u'r Namenstag!
sJtetn! SBie man fo toaS fcergeffen mag! —
Jpier! rjier, bie SSlumen finb für ©utf),

bie SSänber — unb toaS nur alles nod) gleid)?

§a f)ier! fdEjaut, äfteifter! §errlid)er tud)en!

SÄöd)tet 3^r nidf)t audf) bie SSurft öerfud^en?

€>acf)$ (immer ruljig, o^ne feine (Stellung au oerünbern).

©d)ön 3)cmf> mein SungM bemalt'S für bitf)!

®od) Ijeut auf bie Sßiefe begleiteft bu mtd):

mit SSIumen unb Säubern pu$ bid) fein;

foHft mein ftattlid)er Jgerolb fein.

3>atnb* ©ollt' icft nidjt lieber Brautführer fein? —
9Mfier! ad) [lieb'J Stteifter! §fjr müfet ttrieber frein!

©adjS* §ätt'ft morjl gern eine SKeift'rin im JgauS?

Statut*. %ü) mein', eS fäf)' bodf) öiel ftattlicrjer auS.
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&aä)$. SBer meife! Kommt 3eit, fommt 3tat.

$atnb, 'S ift Seit!

©acf)& $ann mär' ber 9tot rool)I aud) nid)t meit?

2)atnb* ©emife! @el)n fdfjon SReben fjtrt unb lieber,

SDen SBed'meffer, bettf id), fängst 3$r bodj} nieberV

3d) meirf, bajg ber fyeut fidf) nid)t mistig madjt.

6ad)& 2Bo!)I mögHd)! ©ab' mir'S aud) fd)on bebaut. —
Se^t gel) unb [tör* mir ben ^unfer nid)t!

Komm mieber, menn bu fd)ön gericfyt'.

2>aotb (füfet 6a#§ gerührt bie £anb).

6o mar er nod) nie, menn fonft aud) gut!

Kann mir gar nirf)t meljr benfen, mie ber Knieriemen tut!

(®r padEt aEe§ jufammen unb ge^t in bie Kammer ab )

Sudj3 (immer no$ ben Folianten auf bem Sdjofee, Ie^nt fidö,

mit untergeftüfctem 2lrme, ftnnenb barauf; e§ ftfjeint, bajj i^n ba3

©efprädj mit 3Daoib gar nidjt au§ feinem Sßaajbenfen geftört ijat).

SBagtt, SBaljn! Überall 28al)n!

SSo^in id) forfdjjenb blid',

in ©tabt* unb 2Beltdj)ronif

ben ©runb mir aufeufinben,
marum gar h\§ auf§ 23Iut

bie Seut' fid) quälen unb fd)inben

in unnü& toller SSut!

pat feiner Sofyn nod) £)anf baoon:
in gluckt gefdjlagen, mäljnt [meint] er gu jagen.

£ört nid)t fein eigen ©djmerggeireifd),

menn er fidj roül)lt in§ eigne gleifcf),

roäfynt Suft fid) $u ergeigen.

2Ber gibt ben tarnen anV
*3 ift [bleibt] galt ber alte 2Ba$tt,

oljn' ben nid)t§ mag gefd)el)en,

'§ mag geljen ober fteljen!

Steht'S »o im Sauf,

er fd£)Iäft nur neue Kraft fid) an;

gleid) toad)t er auf,

bann fdjaut, mer iljn bemeiftern fann! —
SBie friebfam treuer ©itten

getroft in Sat unb SBerf,

liegt nidjt in ®eutfd)Ianb§ SKitten

mein liebet Sftürenberg!

((Sr blicft mit freubiger ©egeifterimg rufjig cor fid; Ijin.)
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3)od) eines $lbenb3 fpatr

ein Unglüdf gu öerfyüten

bei jugenbfyeifeen ©emüten,
ein Wlaxin roeift ftcf) nitf)t SRat;

ein Stfjufter in feinem 2aben
5tef)t an be§ 3ßal)ne§ gaben:
roie balb auf ©äffen unb Straften

fängt ber ba an $u rafen;

9Kann, SSeib, ©efell unb ®inb
fällt firf) ba an roie tott unb blinb;

unb milTS ber 28a^n gefegnen,

nun mufe e§ $rügel regnen,

mit Rieben, ©tofc' unb Srefdjen

ben 2ßute§branb ^u löfdjen. —
©ott roeifc, mie baZ gefcfyaf)? —
©in ®obo!b §alf rootj! ba!

©in ©lü^murm fanb fein S3eib(f)en nid)t;

ber fjat ben ©tfjaben angeritf)t\ —
SDer ^lieber roar'3: — go^anni^nad^t. —
9hm aber !am 3°^nni§tag: —
jcj$t fdjaun mir, mie §an§ (5adj3 e§ macf)t,

bafc er ben 2Bal)n fein lenfen mag,
ein ebler Sßerf gu tun;

benn läftt er un§ nid)t ru^n,

felbft f)ier in ^ürenberg,

fo fei'3 um foldje 9BerI',

bie feiten öor gemeinen Singen
unb nie o^n' ein'gen SSaljn gelingen. —

3u>eiter auftritt

SBöItfjer tritt unter ber ®ammertür ein. (£r bleibt einen Slugenblirif

bort fielen unb blidt auf &aä)$. SDtefer toenbet fitf) unb läjjt ben

Folianten auf ben S3oben gleiten.

<Saü)$. ©rufe ©ott, mein Sunfer! Ruhtet Sfjt ttodfj?

3(jr raad)tet lang: nun f(f)lieft %fyx borf)?

SSoIt^cr (fet)r ru5iß). ©in menig, aber feft unb gut.

©ad)§* @o ift ©ud) nun mofjl baf; gumutV

5öolt()Cr (immer fetjr mt)tQ).

3d) ^att' einen munberfd)önen Sraum.
Sötf)3, 2)a3 beutet ©ut'§! ©raäfjlt mir ben.
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SBattfjcr, %f)n JelBft gu benfen mag' id) faum;
$d) fürdjt' il;n mir oergeljn au feljn.

<Sad)$. äKein greunb, baS grab' ift 2)id)ter3 SBerf,

bafc er {ein Xräumen beut* unb merf.
©laubt mir, be3 ÜDtatfdjen »durftet 28al)n

toirb U)m im Straume aufgetan:

ad 3)id)tfunft unb ^oeterei

ift nid)t3 al§ 28al)rtraum*®euterei.

2Ba§ gilt'S, e§ gab ber Sraum ©udj ein,

tote Ijeut g$r jodet äfteifter [©ieger] fein?

SBaltfjer (fe$r ru&is).

9tein! öon ber 3un f* un^ ^ren S^eijtern

toodt' fid) mein %raumbilb nid)t begeiftem.

Sa$& 3)o<$ leljrt' e§ moljl ben 3auberfprud),

mit bem 3$r fie gewännet?

SBaltljer (ettoaS leöfcafter).

SBie toäljnt 3för bod), nad) folgern 83rud),

toenn Ql)r nodj Hoffnung fennet!

<&ati)$. ®ie Hoffnung laff id) mir nid)t minbem,
nid)t§ ftiefe fie nod) übern §aufen:

toär'S nid)t, glaubt, ftatt gure glud)t p Ijinbern,

toär' id) felbft mit ©ud) fortgelaufen!

SDrum bitt' id), laftt ben ©roll jefct rul)n;

3^r l)abt'§ mit Ehrenmännern §u tun;

bie irren fidj unb finb bequem,

bafj man auf i^re SBeife fie näl)m\

28er greife erfennt unb greife ftedt,

ber toill am ©nb' aud), bafc man il)tn gefädt.

©u'r Sieb, ba% l)at iljnen bang gemalt;
unb baZ mit 9*ed)t: benn mol)lbebad)t,

mit folgern ®id)t'* unb 2iebe3feuer

oerfüljrt man mofyl Södjter pm Abenteuer;

bod) für liebfeligen ©Ijeftanb

man anbre SSort' unb ^Seifen fanb.

SSaltfjer (läd&elnb).

SDie fenn' id) nun aud) feit biefer ;ftad)t:

e§ f)at oiel Särm auf ber ©äffe gemacht.

©a(^§ (Iad)enb).

3a, ja! Sdjon gut! ®en Saft imgu

Ibcn] Rottet $l)r audj! — $od), lafet bem 9M)'
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unb folgt meinem State, furg unb gut,

fafet 3U einem SKeifterliebe 9Jhit.

SBaltfjer* ©in fd)öne§ Sieb, ein ÜIMfterlieb:

mie faff id) ba ben UnterfcfyiebV

6adj3 (aart). 9#ein greunb! in fjolber Sugenbaeit,

menn un§ öon mädjt'gen Srieben
gum feTgen erften Sieben

bie Stuft ficfo fcfyroeflet Ijod) unb meit,

ein fd)öne3 Sieb gu fingen,

mod)t' trielen ba gelingen:

ber Seng, ber fang für fie.

ffam ©ommer, Jperbft unb SBintergeit,

t)iei $ot unb ©org' im Seben,

mand) efjlidj ®lüd baneben,

SHnbtauf, ©efd)äfte, JJnrift unb ©trett:

benenn nod) ttriH gelingen,

ein fdjöneS Sieb p fingen,

fel)t, Reiftet nennt man bie. —
Stolzer, 8d) ücB* ein 2Beib unb tüia e§ freiu,

mein bauernb ©Ijgemal)! gu fein.

@adj§* S)ie SWeifterregeln lernt beizeiten,

bafj fie getreulich ©udf) geleiten

unb Reifen roo|l bewahren,
ma3 in ber Igugenb gafyren

in fjolbem Xriebe Seng unb Siebe

©ucf) unbemufct in§ Jperg gelegt,

kafe S^r ba£ unöerloren fjegt.

SBaltljer* ©tefjn fie nun in fo Ijo^em 9Ruf,

mer mar [ift] e3, ber bie Kegeln fd)ufV

SadjS* 5Da3 maren fjotf^bebürft'ge 2#eifter,

öon Seben^mü^ bebrängte ©eifter;

in iljrer Sftöten 2öilbni3

fie frfjufen fiel) ein 3Silbni§,

bafc ifynen bliebe ber ^ugenbliebe

ein SIngebenfen Ilar unb feft,

bran fid) ber Seng erfennen läfct.

SBaltfjer, ®ocf), mem ber Seng fd)on lang' entronnen,

raie mirb er bem im [au§ bem] Silb gemonnen?

@a<$& (£t frijdjt e3 an, fo oft er tonn:

brum mödjt' id), a!3 bebürffger SKann,
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mtU id) ©ud) bie Kegeln lehren,

foflt 3|r fie mir neu erklären. —
©e§t, Ijier ift Xinte, geber, Rapier:
id) [djteifc'S ©ud) auf, biftiert ^^r mir!

2BaltI)er* 2öie id)'§ begänne, müfet' id) faum.
6adj& Srgä^It mir Suren Sftorgentraum!

SBaltljer* £>urd) ©urer Kegeln gute £ef)r'

ift mir% aß ob öerroifd)t er mär'.

@ad)& ©rab' netymt bie 3)id)tfunft je$t gur Jpanb;

mandjer burd) fie ba§ Verlorne fanb.

SBaltfjer, 60 [Dann] mär'3 nidjtXraum, bod)3)id)terei?

©ad)3* '§ finb greunbe beib', fte^n gern fid) bei.

SBaltfjer* 2Bie fang' id) nad) ber Kegel an?

©acf)^ 3&r fallt fie felbft unb folgt iljr bann,

©ebenft be3 fdjönen SraumS am Georgen;

für§ anbre lafct §an3 <Saä)§> nur forgen!

Sönltljer ftat fid) au <Sad&3 am aSerfttfdjj gefegt, rao biefer ba§
©ebidjt SSaltfjerS nadjftfjtetot. @r beginnt feljr letfe, tüte ^ctmlia)).

„ÜJftorgenüd) leud)tenb in rofigem ©d)ein,

Don Slüf unb Duft gefdjmedt bie Suft,

öoU aller SBonnen nie erfonnen,

ein ©arten lub mid) ein, ©aft i^m gu fein."

l(©r l)ält ettoa§ an.)]

©adj& ®a3 mar ein ©totten: nun ad)tet mofjl,

bafe gang ein gleicher tf)m folgen fott.

$8altf)ev. SSarum gan§ gleid)?

<Sad)$. Damit man fei)',

3f)r mäklet ©ud) gleid) ein 2Beib $ur ©§\
SBaltljer [(?ä$rt fort)].

„Sßonnig entragenb bem feiigen Kaum
bot golbner grud)t Ijeilfaft'ge 23ud)t

mit Ejolbem prangen bem Verlangen
an buft'ger gtoeige ©aum Ijerrlid) ein 93aum."

[(©r Ijält imte.)]

<&aä)$. 3$* fdjloffet nid)t im gleiten Son:
ba% mad)t ben SKeiftem $ein;

bod) nimmt §an§ ©ad)3 bie Sefjr' baöon,

im £en$ mo^I muff e3 fo fein. —
9hm fteßt mir einen SIbgefang.

äBaitljer* 8Ba§ fotl nun ber?
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<Sad)§. D6 ©ud) gelang,

ein red)te3 <ßaar gu finben,

ba3 geigt fid) [je£t] an ben Sinben.
®en ©tollen äfjnlid), bod) nid)t gleich,

an eignen SReim' unb Jonen reid);

baft man'3 red)t fdjlanf unb [elöftig finb%

ba% freut bie ©Itern an bem SHnb:
unb ©uren ©tollen gibt'S ben ©d)lufc,

bafj nidjtS baoon abfallen mufe.

SBaltfjer (fortfa&renb). „©ei ©ud) vertraut,

meld) fyefyreS SBunber mir gefd)el;n:

an meiner ©eite ftanb ein 2£eib,

fo Ijolb unb fd)ön tcf) nie gefefjn;

gleirf) einer SBraut

umfafete fie fanft meinen Setb;

mit klugen ttrinfenb,

bie §anb nrieS blinfenb,

toaS irf) oertangenb begehrt,

bie §rud)t fo f)o!b unb roert

t)om 2eben3baum."

<Sadß (gerührt). ®a3 nenn' id) mir einen Slbgefang!

©ef)t, roie ber gange 33ar gelang!

9htr mit ber Slßelobei feib Qt)r ein menig frei;

bod) Jag' id) nid)t, bafj baZ [e§] ein geiler fei;

nur ift'S nid)t teid)t gu behalten,

unb ba§ ärgert unfre Sllten! —
ge£t rietet mir nod) einen gtoeiten S3ar,

bamit man merf , meld)' ber erfte mar.

Slutf) roeife idj nod) nicr)t, fo gut %t)f& gereimt,

ma3 3^) r gebietet, ma§ $l)x geträumt.

SBalt^er [(toie toor&er)].

„Slbenblid) glütjenb in tjimmlifdjer $rad)t

öerjdjieb ber Sag, mie bort id) tag;

auS iljren klugen SBonne gu faugen,

Verlangen einiger äKadjt in mir nur roacf)t\ —
•Kädjtlid) umbämmert ber 93 lief mir fid) brid)t!

toie raeit fo naf) be[d)ienen ba

gmei lid)te ©terne aus ber gerne
burd) fd)lanfer ,§tt)eige 2id)t tjefjr mein @efid)t. —

Cieblid) ein Quell

auf ftiller ©ö|e bort mir raufdjt;
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jefct fcfjroettt er an [ein fyolb ©etön',

fo ftarf unb füfe icf) 3 nie erlaufet:

leudfjtenb unb fjefl,

roie [trauten bie ©terne ba fd)ön;

gu £ang unb Zeigen in 2aub unb Qmeigen
ber golbnen fammeln fid) mefjr,

ftatt grudjt ein ©temenfjeer

im Sorbeerbaum." —
<Sad)$ (fer)r gerügt, [fanft]).

g-reunb! ©u'r Straumbilb ttrie§ ©urf) roafyr:

gelungen ift aurf) ber gmeite 93ar.

SöoHtet 3$r notf) einen britten bieten,

be§ £raume3 Deutung mürb' er berichten.

SBalt^cr (fte$i fd&netl auf).

2Bo [SBie] fänb* itf) bie? ©enug ber 2Bort'!

6ac^§ (er&eot fiel) gleichfalls unb tritt mit freunblicfier @nt*

ftt)tebenE)ett ju Sßaltfjer).

Sann Sat unb SSort am redeten Ort! —
®rum bitf idj, mer!t mir moljl [gut] bie Söeife:

gar Itebltd^ brin fitf)'§ bieten läfet:

unb fingt $fyr fie in meitrem Greife,

fo [bann] galtet mir [nur] audj ba% Sraumbilb feft.

S8altf)er, 3ßa§ fyaht g|t oor?
6ad)^ ©u'r treuer Knetf)t

fanb ftclj mit ©aef unb ^afd)' guretfjt;

bie Kleiber, brin am §od)geitfeft

bafjeim [bei ©ud£)] 3# r tooHtet prangen,

bie liefe er fjer gu mir gelangen; —
ein Säuberen geigt' ifym mo^I baZ üfteft,

barin fein Sun^er träumt'!

brum folgt mir je£t in§ Kämmerlein!
üMt Kleibern, mofjlgefänmt,

foüen beibe mir gegieret fein,

menn'S ©tattlid)e3 gu toagen gilt: —
brum fommt, feib $ijjr gleidj mir genullt!

(28altfjer fliegt in ©ad£j§' &anb ein; fo geleitet tf)n tiefer ru^icj

feften <Sct)ritte§ sur Kammer, beren %üx er i§m eljrerotettg öffnet

unb bann i^m folgt.)
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©rifter auftritt

Secfmeffer. &aä)&.

93ccfItieffcr (meiner brausen bor bemßaben erfdjetnt,tna,rofeer

Aufregung tjereinlugt unb, ba er bie Serfftatt teer finbet, t)a[ttg ein»

tritt. (Jr ift reid) aufgepufct, aber in fcf)r leibenbem guftanbe. (£r

blidt fidP> erft unter ber %üx nod)mat3 genau tn ber SBerfftatt um,
bann l)tnft er bortoärt§, jutft aber sufammen unb [treirfjt fid) ben

SRücfen. @r mad)t mieber einige (Schritte, fnidt aber mit ben Shiieu

unb [treibt nun biefe. ©r fefct fid) auf ben ©djufterfdjemel, fa^rt

aber fdjneU fdjmerafyaft mieber auf. ©r betrautet fid) ben ©djemel
unb gerät babei in immer aufgeregteres 9£ad)finnen. ©r roirb bon
ben berbriefelidiften Erinnerungen unb 5SorfteHungen gepeinigt;

immer unuu^iger beginnt er fid) ben ©djmeife oon ber ©tirne ju

mifdjen. @r f)inft immer lebhafter umljer unb ftarrt babei bor fid)

rjin. $13 ob er oon allen ©eiten berfolgt märe, taumelt er flief)enb

^in unb Ijer. 3Bie um nierjt umsufinfen, fjält er fid) an bem 2Berftifd),

ju bem er Ijingefdjmanft mar, an unb ftarrt bor fid) r)in. SD^att unb
oergroetflungSbolI fteEjt er um fid): fein 93lid fällt enblidj burd) ba%

$enfter auf Rogners §au§: er fjinft müfyfam an baSfelbe fjeran,

unb, nad) bem gegenüberliegenben ftenfter au§fpär)enb, berfudjt er,

fiefy in bie ©ruft 5U merfen, at§ il;m fogleitf) bitter Sßaltljer einfaßt.

#rgerlid)e ©ebanfen entfielen baburcr), gegen bie er mit fcfjmei*

djelnbem ©elbftgefül)le anstampfen fud^t. 2)ie Gnferfudjt übermannt

I6n; er fd)tägt fid) bor ben ®opf. ©r glaubt bie 93err)ßf)nung ber

SBeiber unb 33uben auf ber ©äffe ju berneljmen, menbet fid) mütenb

ah unb fd)meifet baZ ^enfter gu. ©er)r berftört menbet er jtdj medja»

nifd) toieber bem SBerfttfdje ju, inbem er bor ftdj rjinbrütenb nad)

einer neuen Söeife gu fudjen fdjeint. ©ein SBtid fällt auf ba§ bon

&ati)Z jubor befdjriebene Rapier; er nimmt e§ neugierig auf, über»

fliegt e§ mit mad)fenber Aufregung unb brid&t enblid) mütenb au§).

©in Sßerbeüeb! $on @atf)§? — iffi maf)r?

§a! Qe^t [9hm] mirb mir aEe§ !Iar!

($a er bie ftammertür ger)en r)ört, fäljrt er sufammen unb ftedt ba$

matt eilig in bie Safdje.)

Satf)§ (im geftQercanbe, tritt ein, fommt bor unb &ält an,

al§ er Söedmeffer gemarjrt).

©ief) ba! §err ©djreiber? 2Iutf) am Sftorgen?

©utf) machen bie ©d)u^ bod) nid)t mefjr (Sorgen?

33etfmeffer* 8U™ [®en] Teufel! @o bünn mar id) no<$

nie 6efd)ul)t!

fftfjP burtf) bie ©oJjP ben feinften [üeinften] ®ie§!

Sa^ 9^ein SD^er!erfprü(i)Iein mirfte bie§:

trieb fie mit ^erfer^eid^en (o meid).
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93etfmeffer, @d)on gut ber SBift'! Unb genug berStreid)'!

©laubt mir, greunb Sa&S, jefct lettn* id) Sud)!

ber (iBpaft öon biefer Waifyt,

ber rairb @ud) nod) gebaut:

bah id) Sud) nur nid)t im 2Bege fei,

[d)ufi 3$t 9ar 2lufruf)t unb Meuterei!

@adj& '§ mar ^olterabenb, lafet Sud) bebeuten:

Sure §od)3eit fpufte unter ben Seuten;

je toller e§ ba fjerget)',

je beffer befommf§ ber (£§'.

99etfmeffer (toüteufc). D ©djufter, öoU öon Kanten
unb pöbelhaften ©djmänfen,
bu roarft mein $einb öon je:

nun £)ör\ ob f)ett id) fef)'!

£)ie id) mir au^erforen,

bie gang für midj geboren,

gu aßer Sßitmer ©djmad),

ber Jungfer fteEfft bu nad).

5Bafc ftd) ©err <5ad)% ermerbe

be§ ©olbfdjmiebä reid)e§ Erbe,

im Sftetfterrat pr §anb
auf SHaufeln er beftanb,

ein Sftägblein p betören,

baZ nur auf i^n fo&T fjören

unb, anbern abgetuanbt,

gu ifjm allein ftd) fanb.

SDarum! barum —
ttmr' id) fo bumm? —
mit ©freien unb mit Klopfen

iDoHt' er mein Sieb guftopfen,

bafc nid)t bem ®inb toerb' !unb,

mie aud) ein anbrer beftunb!

3a
I
a ' — feafyal

§aV xty bid) bat
%\x% feiner 6d)ufterftuben

Ijefct' enbtid) er ben Suben
mit knüppeln auf mtd) l)er,

bafc meiner lo§ er tt)är'!

9Iu au! 9lu au! 9Bof)I grün unb blau,

5um Spott ber aHerliebften $rau,
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gerfdjlagen unb verprügelt,

hak fein 6d)neiber midj aufbügelt!

@ar auf mein Seben roar'S angegeben!

£)*>$ fam id) nod) fo baoon,

bafj idj bie £at ©ud) lolni'!

gieljt tjeut nur au3 ^um ©ingen,
merft auf, ttrie'3 mag gelingen;

bin icf) ge^madt aud) unb gerljadt,

©ucl) bring' id) bod) fidjer au§ bem £aft!

©arf)$* ©ut greunb, gl)r fetb in argem SBaljn!

©laubt, ma§ Ql)r mollt, ba§ id) getan,

gebt Sure ©iferfud)t nur Ijin;

3U werben fommt mir nidjt in ©inn.
93ecfmeffer* 2ug unb £rug! ^d) meife [fenn'] e3 beffer.

®adß. 2ßa3 fällt ©ud) nur ein, 9tteifter SBedmeffer?
28a§ id) fonft im (Sinn, gel)t ©ud) nid)t§ an:

bod) glaubt, ob ber Werbung feib %fyx im SBaljn.

Setfmeffer* $l)r fängst fjeut nitf)t?

©ad)3, 9Hdjt aur Sßette.

»ecfmeffer, Sein SBerbelieb?

Sa^. ©emifeüd), nein!

SBetfmeffer* 28enn id) aber brob ein 3eugni3 Ijätte?

(@r greift in bie £afä>.)

©ad)£ (MicTt auf ben 23errttfd&).

$a§ @ebid)t? §ier liefe «&*§: — ftedtet gfjr'S ein?

SBetfmeffer (ba§ «Blatt 5erborater)enb). gft ba§ Sure ipanb?

@atf)3* $a — mar e§ ba§?

33etfmefjer4 ©an;$ frifd) nod) bie @d)rift?

©ad)& Unb bie Stinte nod) nafe!

93ecfmeffer* '§ mär' mol)l gar ein btbliftfjeS Sieb?

©o^ ®er fehlte mol)l, mer barauf riet.

SBetfmeffer. 9hm benn?
©adj3, SBiebod)?

93etfmeffer. S^r fragt?

©adj^ 2Ba§ nod)?

«Betfmeffer* $afe §§t mit aller Sieberfett

ber ärgfte aller ©pifebuben feib!

©odj^ 3ftag fein! ©od) ljab' id) nod) nie entmanbt,

roa§ id) auf fremben Stfdjen fanb —
unb ba$ man öon ©ud) aud) nid)t§ üble§ benft,

behaltet baZ 33latt, e§ fei ©ud) gefdjenft.
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Serfmeffcr (tn freubtßem <s#terir auftyringenb).

Herrgott! . . . ©in ©ebid&tl . . . ©in$ebid)t öon6ad)§? . .

.

Dod) \)alt, ba% fein neuer <Sd)ab' mir erroad)}'! —
Qf)r fyabVZ toofjl fdjon redjt gut memoriert?

<Sadi$. ©eib meinetfyalb bod) nur unbeirrt!

«etfmeffer, Sfjr Iafet mir ba$ SlattV

Sa$3. Damit 3§r fein Dieb.

SBetfmcffer* Unb mad)' id) ©ebraudjV

8adj^ 2Bie'3 ©ud) belieb'.

Söecfmeffer* Dod), fing' idj baZ Sieb?

Sa$3« 28enn'3 nidjt $u fdjroer!

93ecfmejfer* Unb menn id) gefiel'?

6öd)& Dag munberte mid) fefjr!

Sedttteffer (sana 3utrauli$).

Da feib 3$t nun mieber gu befdjeiben:

ein Sieb öon <&a<§%, (Qiei#fam pfetfenb) ba3 tt)iH raa§ be*

beuten!

Unb feljt nur, mie mir'3 ergebt,

toie'3 mit mir &rmften fteljt!

©rfef)' \ä) bod) mit ©djinergen,

ba§ [mein] Sieb, ba§ nad)t3 id) fang —
banf Suren luft'gen ©djer^en! —
e3 mad)te ber ^ognerin bang.

2öie fdjaff id) mir nun $ur 6te(Ie

ein neue3 Sieb ^ergu?

Qd) armer, gerfdjiagner ©efelle,

toie fänb' id) (jeut bag.u 9M)'V
SSerbung unb e^Iid) Seben,

ob ba§ mir ©Ott befdjieb,

mufe id) nur grab' aufgeben,

§ab' id) fein neue§ Sieb,

©in Sieb öon ©ud), be§ bin id) getoifs,

mit bem befieg' id) |eb' §inberni3!

©oft id) ba§ ijeute fyaben,

fcergeffen unb begraben

fei 8tt>ift, §aber unb Streit

unb öm§ un§ je entgmeit.

((5r Bttcft feittodrts in ba§ 33latt: plöfcüd) runzelt fitf) [eine <5ttru.)
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Unb bod;! SSenn'3 nur eine gälte mär'! —
9k>d) geftem matt %f)x mein geinb:

mie fäm'§, bafc nad) fo großer SSefcfymer'

3^'§ freunblid) fyeut mit mir meint' V

@adj& Sdj mad^t' ©ud) 6cfiu|' in fpäter Stockt:

fjat man fo je einen geinb bebaut?

23etfmefjet\ 3^ fa! *eö)t gut! — bod) eines fdjmört:

mo unb mie 3$* ba§ Sieb aud) f)ört,

bafc nie 3$r ©ucf) beifommen lagt,

gu fagen, ba§ Sieb fei bort ©udf) öerfa&t.

@a$& 5Da§ fcfjmör' id£) unb gelob* ©udf) f)ier,

nie mid) gu rühmen, ba$ Sieb fei oon mir.

33ecfnteffer ([fefcr Qlütftid),] fidj bergnüßt bie £änbe reifcenb).

2Ba§ null id) mef)r, id) bin geborgen!

3e|t brauet [tjat] fid) SSedmeffer nidjt met)r gu forgen!

<5ad)3* SDod), greunb, id) füjjr'3 Sud) gu @emüte
unb rat* e§ ©ud) in aller @üte:

ftubiert mir red)t baZ Sieb!

©ein Vortrag ift nid)t leidet:

ob ©ud) bie SSeife gerief

unb 3$r ben Son erreidjt!

SJetfmefjer. greunb <5atf)Z, %fyx feib ein guter $oet;

bod) ma3 Xon unb SBeife betrifft, gefte^t,

ba tut'3 mir feiner oor!

®rum fpi^t nur fein ba§ £>f)t,

unb: „93edmeffer, feiner beffer!"

®arauf mad)t ©ud) gefaxt,

menn ^r rufjig mid) fingen lagt. —
®od) nun memorieren,

fdjnefl nad) §au§!
Dfjne $e\t öerlterert

rid)i" ict) baZ au§. —
§an§ <Saü}%, mein teurer!

id) fyab
y

©ud) öerfannt;

burd) ben Abenteurer

mar id) öerrannt: (fe$t autrauitd&)

fo einer fehlte uns blofe!

S)en mürben mir Stteifter bod) log! —
®od£) mein SSefinnen

läuft mir oon Rinnen:



3. Slufauß, 4. auftritt 97

bin id) öerttrirrt

unb gang t)erirrt?

2)ie Silben, bie Keime,
bie SBorte, bie Serfe:

xd) lieb' roie am Seime,
unb brennt bod) bie §erfe.

Slbe! id) mu& fort!

Sin anbrem Ort
banf id) ©ud) inniglidE),

toeil %fyv fo minniglid);

für ©ud) nur ftimme id),

lauf Sure 2Berfe gleich,

madje 3um Werfer ©ud):
bod) fein mit treibe meid),

nid)t mit bem Jpammerftreid)!

Werfer! Werfer! Werfer §an§ @adf)3!

bafe Nürnberg fdjufterlid) blüE)' unb xoaü)\
y

l

(Seclmeffer nimmt tanjenb Don ©arf)§ $lbfcl)ieb, taumelt unb poltert

ber Sabentür gu; ptö^Ctct) glaubt er ba§ ©ebtd^t in feiner £afcf)e Der»

geffen gu haften, läuft uneber Dor, fua;t angftlitt) auf bem Sßerltiftfje,

6i§ er e§ in ber eigenen £anb gema^r toirb; baburtf) ftfjerj^aft er»

freut, umarmt er <Satf)§ nochmals Doß feurigen Hanfes unb ftürgt

bann, fyinfenb unb ftrauajelnb, geraufrfjüoll burtf) bie Sabentür ab.)

@CtÖ)3 (fieljt 23ecfmeffer QebanfenDotl läcfjelnb nadj).

@o gang bo3f)aft bod) feinen idfj fanb,

er Ijälf§ auf bie Sänge nid)t aul:

öergeubet mandjer oft triel $erftanb,

bodE) l)ält er audf) bamit §au3:
bie fd)macf)e ©tunbe fommt für jeben;

ba ttrirb er bumm unb läfct mit ficr) reben. —
®aft §ter §err 33etfmeffer marb ^um ®ieb,

ift mir für meinen $lan fef)r lieb. —
(©Da nähert fttf) auf ber Strafte ber Sabentür. 6aa^§ toenbet fid)

um unb getoaljrt ©Da.)

©ier), ©fccrjen! 2)ad)t' id) bod), mo fie blieb'!

Vierter auftritt

(Eoa, reict) geftfjmücft, in glänjenber toetfeer Reibung, ettvaä leibenb

unb Olafe, tritt jum Saben herein unb ftfjreitet langfam Dor.

<5aä)§. ©rufe @ott, mein ©t)d)en! ©i, mie fjerrlid)

unb [mie] ftolg bu'3 fjeute meinft!

7 SB a ß n e r , SDfe 2Retfterfinßer
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5Du madjft ido^I alt unb jung begeljrlid),

tocnn bu fo fd)ön erfdjeinft.

gtm. Reiftet! 'S ift nidji fo gefäfjrlid):

unb ift'S bem ©cfyneiber geglüdt,

mer fiefjt bann [an], too'S mir befdjmerlidf),

too ftiH ber ©<f)ul) mid) brüdt?
©ad)& 3)er Böfe ©jgulj! 'S mar beine Saun*,

bafj bu iljn geftem nidjt probiert.

ßtm* StodP toofjl, id) fyatV ju biel Sßertrau'n:

im -Keiftet fjatt' idj mid) geirrt.

©ad)S, Si, 's tut mir leib! geig' fjer, mein Sinb,
bab id) bir ^elfe gleid) gefdjminb.

&m. ©obalb id) ftejfje, toitt eS gefjn:

bod) tDtH id) geljn, amingt'S mid) §u ftefjn.

<Bad)$. §ier auf ben @d)emel ftred' ben guft:
ber üblen §Jot id) mehren mufc.

(Sie ftretft ben gufc auf ben 6a;emel Beim SSerftifd).)

938aS ift'S mit bem?
6t>a* 3^r feljt, ju meit!

©a^. ®inb, baS ift pure ©itelfeit:

ber ©d)ufj ift fnapp.

ßtm* ©aS fagt' idf) ja:

brum brüdt er mid£) an ben [mir bie] 3e§en &<*.

©adjS, £>ier linfS?

gtm* 9Mn, red)ts.

©a<f)S* 9Bof)I mefjr am Spann?
(Stm* Jpier, mefjr am Jpaden.

<5ati)$. Sommt ber aud) brau?
&va. 2Id) äReifter! SSüfetet gijr Keffer als id),

too ber ©d)uf) mid) brüdt?

@a<p. @t, 'S ttmnbert mid£),

ba$ er gu meit unb bodfj brüdt überaß?

(SBalt^er, in glänjenber 3fiittertracr)t, tritt unter bie Xür ber ftam*

mer. (5t>a ftöfct einen [leifen] 6tf)rei ou§ unb bleibt, unüermanbt

auf SBaltljer blidenb, in ifjrer Stellung, mit bem $ufee auf bem

6d)emel. ©atf)3, ber üor iljr niebergebüdft fteljt, bleibt mit bem

Sftücfen ber Züx gugefeljrt, oljne SBaltfjerä Eintritt gu beadjten.

SBaltljer, bur$ ben Slnblid @üa§ feftgebannt, bleibt ebenfalls un-

bemeglic^ unter ber %üi fteljeu.)

W)a\ {jier fi^t'S! %un begreif idE) ben %c&\
ffinb, bu Ijaft redjt: 'S ftaf in ber Vlafyt:

—
nun marte, bem Übel fdjaff id) diät
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33Ietö nur fo ftefjn; id} nefjm' bir ben ©cfjuf)

eine SBeir auf ben Seiften: bann lafet er btr 9Mj'!

(®r Ijat if)r [anft ben Sc§u§ bom $u fee gebogen; mäljrenb fie in ifjrei

Stellung berbleibt, matfjt er fitf) am Söerfttfä) mit bem ©tfml) ju

[Raffen unb tut, al§ beachte er nitf)t§ anbetet.)

<Sati)$ (bei ber SlrBcit).

^mmer fünftem! baZ ift nun mein 2o§;

be§ 9ted)t§, be§ £ag3 — lomnV rttdjt bafcon Io§! —
SHnb, fjör* gu! %d) fjaB' mir'i überbaut,

toa§ meinem ©dfjuftern ein ©nbe madjt:

am fteften, id) merBe bod) nod) um bitf);

ba gemänn' id) bod) tua§ aß $oet für mid)l —
S)u E)örft md)t brauf? — <5o fpricf) bod) je&t!

<paft mir'3 ja fel&ft in ben ®opf gefegt. —
&d)on gut! — icf) merf! — „SKatf)' beinen ©djul)!"...

©äng' mir nur menigftenS einer bagu!

§örte fieut gar ein fcpneS Sieb: —
roem bagu mo^I ein britter SßerS geriet!

SBalifyer (ben ßegeiftertenSBIitf unberroanbt auf(Sba geheftet).

„SBeilten bie ©terne im lieblichen S£ang?

@o tiefet unb flar im Socfenfjaar,

öor allen grauen fjefjr gu flauen,
lag ifjr mit gartem ©lang ein ©ternenfrang. —

&dd)$ (immerfort arfceitenb).

Saufd)', ®inb! ba§ ift ein äfteifterlieb.

SBaltljer* SBunber o5 Sßunber nun Bieten \id) bar:

gmiefad)en Sag idfj grüßen mag;
benn gleiäf) gmei'n ©onnen reinfter SBonnen
ber f)ef)rften 2Iugen $aar naijnt id) ba [nunl tualjr. -—

<5ad)$ (Bctfeitcaueöa). derlei prft bu je|t Bei mir fingen.

SBaltfjer, §ulbreid)fte3 Silb,

bem id} gu na^en mid^ erfü^nt:

ben ®rang, fcor gmeier ©onnen ©traljl

gugleid) t)erBIicf)en unb ergrünt,

minnig unb milb,

fie fIodE)t ifjn um baZ Jgaupt bem ©emafjl.

SDort §uIb*geBoren, nun 5Rufjm*erforen,

giefet parabiefifcfye Suft fie in be§ ®id)ter3 Sruft —
im SieBeStraum." —
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SarfjS (Bat ben <5d&u& aurttdgebraßt unb tft ic^t [roä&renb
ber (sdjlufeoerfe dou 2öalt^er§ ©efang] barü&er, ttjn ®oa roieber an*

auaiefjen).

9iun (djau', ob baju [babei] mein ©crjur; geriet?

aKetn' enblid) bocf),

es tat' mir gelingen?

$erfud)'§! tritt auf! — Sag', brücft er bid& nod)?
(Süa, bte tüte beaaubert regung§lo§ geftanben, gefeljen unb gehört

fyat, brirfjt |e|t in heftiges ^Beinen an§, finft 6ad)§ an bie SBruft unb
brüdt if)n [d)lud)3enb an fid). — 3Baft$et ift gu ifynen getreten; et

brüdt begeistert k>a&)§ bie £mnb. — 6ad)3 tut ftd) enbüd) ©eroalt

an, reifet fid) roie unmutig lo§ unb töfet baburrf) @oa unroiHfürlid)

an SSaltfyerS Schulter ftd) anlehnen.)

SadjS, §at man mit bem 6d)u£)tt)erf ntd^t feine 9ßot!

Sßär' icr) ntdE)t nod) $oet ba^u,

td) machte länger feine ©crjul)'!

5Da3 tft eine sJftüfj' unb Aufgebot!

gu tneit bem einen, bem anbern $u eng;

bon allen (Seiten 2auf unb ©ebräng':
ba Kappt'S, ba fdjlappt'S,

fjier brikft'S, ba jiDtcffg!

®er ©djufter fod aucrj alles roiffen,

fltden, maS nur immer ^erriffen;

unb tft er nun [gar] $oet ba^u,

fo [ba] läfet man am Knb' tfjm aud) ba feine 9hd)':

bod) funb] ift er erft nod) SBitmer gar,

pm Darren rjält [mad)t] man ifyn fürmarjr;

bie jüngften 9ttäbcr)en, tft 9tfot am ISRann,

begehren, er hielte um fte an;

fcerftefyt er fie, oerfterjt er fie nicrjt,

aH ein§, ob |a, ob nein er fpridjt:

am ©nb' riedjt er bodj nad) $ecr)

unb gilt für bumm, tüdtfd} unb fredE)!

©i, 'S ift mir nur um ben Serjrouoen leib;

ber oerliert mir allen SRefpeft;

bie 2ene macfyt tt)n fdjon nid)t red)t gefdE)eit,

bafc aus Söpf unb Xeöern er ledt!

3Bo Seufel er je£t nur roieber ftedt?

(®r ftellt ftd), at§ rootle er nad) Saüib fefjen.)

6t>a (inbem fte ©a#§ öurücf&ölt unb oon neuem an fid) öteljt),

D (5ad)S, mein greunb! ®u teurer Wlannl

SBie icrj bir ©bleut lohnen fann!
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2Ba§ ofjne beine Siebe,

ma§ moY \ti) otjite bid),

ob je and) ®inb id) bliebe,

erroecfteft bu mtd) ntrfjt?

®urd) bidj geroann icrj,

mag man preift,

burd) btrf) erfann id),

mag ein ©eift!

©urd) bid) ermadjt,

burdj) bid) nur bac^f

id) ebel, frei unb für)n:

bu Itefeeft mtd) erblüfjn! —
3a [D] Heber 9Keifter! fd)ilt midj nur!
^d£) mar bod) auf ber redjten ©pur:

benn, fyatte id) bie 2Ba|L
nur bid) ermaßt' id) mir:
bu mareft mein @emaf)l,

ben $rei3 nur reidjf id) bir! —
©od) nun |af§ mid) gemcüjlt

ju nie gefannter Dual:
unb merb' id) fjeut oermärjlt,

fo mar'S otjn' ade SBarjl!

©a§ mar ein äftüffen, mar ein gmang!
©udf) [©ir] felbft, mein 9fteifter, mürbe bang.

@o^ SKein ®inb:
t*on Sriftan unb ^folbe
fenn' id) ein traurig <5tüd:

£>an§ 6adf)§ mar flug unb mollte

nid)t3 oon Jperrn 9ftarfe§ ©lud. —
'§ mar 3e^/ büfe *$ ben SRedjten fanb [erfannt]:

mär' fonft am @nb' bod) hineingerannt! —
2H)a! ba ftreidjt bie Sene fd)on um3 §au§.
9?ur fjerein! — §e, ©ar»ib! ®ommft nid)t r)erau§?

(9ftagbalene, in feftliajem (Staate, tritt burd) bie ßabentür herein;

SDaüib, ebenfalls im $eftfleib, mit 931umen unb SBänbem fel)r reid)

unb gierlid) fyerau§gepufct, fommt gugleid) aus Der Jammer.)

©ie 3eu9 e^ ftnb ba
f
©eoatter $ur §anb;

je£t fdjnell gur 5£aufe, neljmt euren @tanb.

(Sitte fcltcfen i§n uermunbert an.)

©in ®inb marb r)ter geboren;

jefct fei if)m ein Slam' erforen!
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©o tft'3 natf) 9Mftermeif unb 21rt,

menn eine SD^et[ter*3Setfe gefcfyaffen marb:

bab bie einen guten tarnen trag',

bran jeber fie ernennen mag. —
SBerneljtnt, refpeftable ©efeHf(f)aft,

toa§ eutf) fjierffjer] gur ©telT fd^afft!
—

©ine ÜJMftermeife ift gelungen,

fcon 3un^er SBaltljer gebietet unb gefungen;
ber jungen SSeife lebenber SSater

lub m\6) unb bie ^ognerin gu ©ebatter:

meil mir bie SBeife moI)I üernommen,
finb mir gur Saufe fjierljer gefommen.
2lucf) hak mir gur §anblung 3eu9en fjaben,

ruf icf) Jungfer Sene unb meinen Knaben:
boä) ba'Z gum 8eu9en

&'m 2el)rbube tut

unb f)eut and) ben ©prudj er gefungen gut,

fo marf)' idf) ben Surften gleicf) gum ©efell;

fnte nieber, Saöib, unb nimm biefe ©tfjelT!

(SDaolb ift niebergefniet: <5atf)3 gibt ifjm eine ftarfe Ohrfeige.)

©tefj auf, @efeß! unb ben!' an ben ©treiä);

bu merfft bir babei bie Xaufe gugleid)! —
gfeljlt fonft nocf) ma§, un§ feiner [brum] fd)ilt:

mer meife, ob'3 nid)t gar einer Nottaufe gilt.

3)aj3 bie SSeife ®raft behalte gum Seben,

miß id) nur gleicf) ben %amen ifyr geben: —
„bie feiige 9ftorgentraumbeut*28eife''

fei fie genannt gu be3 3Mfter3 greife. —
Nun madjfe fie groft, of^n* <&ü)ab unb 93ru(f):

bie jüngfte ©eöatterin fprid)t ben ©prud).

(®r tritt au§ ber SD^ttte be§ §albfreife§, ber bon ben übrigen um
if)n gebilbet war, auf bie ©eite, fo bafc nun @öa in bie 2ftitte gu

fielen fommt.)

gm ©elig, ttrie bie ©onne
meinet @Iücfe§ Iacf)t,

borgen öoHer Sßonne

feiig mir ermaßt!
£raum ber I)ödjften Jgulben,

I)immlifdj 9ftorgengIüI)n!

Deutung eutf) gu fdjulben,

feiig fü|3 SBemüljn!
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©iner Sßeife milb unb £;e§r

\oUV e£ ijolb gelingen,

meinet Jgeräenä füfe Sßefdjmer

beutenb gu begmingen.

Db e§ nur ein 9Korgentraum?
©elig beut' id) mir e3 faum.
5Dodj bie Söeife, ma3 fie leife

mir vertraut f)eß unb laut,

in ber ÜIMfter vollem ®rei§

beute fie auf ben työcfjften $rei§!

<5aü)$. $or bem SHnbe lieblid) Ijolb [l)eljr]

mörf)t' id) gern mol)t fingen;

bod) be§ JpergenS füg Sefdjmer
galt e§ gu bedingen.
'§ mar ein fdjöner Slbenb* [borgen*] Eraum:
bran gu beuten mag' id) faum.
SDiefe SBeife, ma3 fie leife

mir anvertraut im füllen Saum,
fagt mir laut:

aud) ber $ugenb em'ge§ 3tei§

grünt nur buxü) be3 3)id)ter3 $rei3.

SBaltfjer* ©eine Siebe lieg e3 mir gelingen,

meinet £>ergen3 füg 23efd)mer beutenb gu be*

Db e§ nod) ber SKorgentraum? [gmingen.

(Selig beut' id) e3 mir faum.
S)od) bie SBeife, ma§ fie leife

bir vertraut im ftiHen Kaum
Ijell unb laut,

in ber SMfter Vollem ®rei§

merbe fie um ben fjödjften $rei§!

£at>tb, SSad)' ober träum' id) fdjon fo früf)?

S)a§ gu erflären mad)t mir 9#üf)\
§' ift n)of)I nur ein Sftorgentraum:

3Ba§ id) fei)', begreif id) faum!
2ßarb gut ©teile gteid) ®efeHe?
Sene Sraut?
3m ^ird)enraum mir gar getraut?
*3 gef)t ber ®op\ mir mie im ®rei§,

bag id) 9fteifter gar balb Ijeig'!

äFlagbaiene* SBad)' ober träum* id) fdjon fo frü^?
$)a§ p erflären mad)t mir äMt/:
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'§ ift toofjl nur ein äßorgentraum?
2Ba3 id) feEf, begreif itf) faum!
©r ^ur ©teile gleid) ©efeKe?
Stf) bie 93rautV

gm ®itd)enraum mir gar getraut?

Sa, raatyrtjaftig! '§ gefyt: mer meife?

$afe ttf) äReift'rin balb fjeifeM

I$a§ Ordjefter gel)t fefjr letfe in eine marfcfjmäfeige, fettere S&eife

über. — ©atf)3 orbnet ben 9lujbrud; an.]

©Ctcf^ (gu ben Übrigen ftd& toenbenb).

3efet au am glecf! (3u <stm.) ®en Sater gtfife'l

auf, nad) ber SStef, fd&neU auf bie gü&'I
(®öa [trennt fidE> Don 6ad)§ unb SBatt^er unb] oeriäfet mit 9ftagba.

lene bie Sßctfftatt.)

(3u2öait$er.) STarn, gunfer! Sommt! §afct froren ätfut!—
®aöib, ©efell! Sdjliefc ben Saben gut!

(2U§ <5aü)$ unb Söalt^er ebenfalls auf bie ©trafee geljen unb $aüib
fid) über ba§ ©djtiefcen ber Sabentür ijermacfyt, roirb im ^rofgenium
ein Sßorfyang Don Reiben ©eiten äufammengegogen, fo bah er bie

©jene ganjlid) oerfdjliefet. — 2H§ bie Sftuftf atlmäljlid) gu größerer

©tärfe angeroadjfen ift, wirb ber Sßorljang nad) ber £>ö£)e ju auf*

gesogen. Sie Sü^ne i[t oermanbelt.)

93ertt>anblung

©in freier SEiefenpIan, im ferneren §inter*
grunbe bie ©tabt Nürnberg.

2)ie $egnifc fdjlängelt fid) burd) ben $lan: ber fdjmaie glufe ift an

ben nädjften fünften fcraftifabel gehalten. Suntbeflaggte ®äljne

fefcen unablaffig bie 9lnfommenben, feftlid) gefdnnüdten Bürger ber

3ünfte mit grauen unb SHnbern an ba§ Ufer ber geftrotefe über,

©ine erfyöfyte 23üfyne mit Käufen unb ©ifcen barauf ift redjtS gur

Seite aufgefdjtagen; bereite ift fte mit ben $a§nen ber angefom*

menen $ünfte auSgefdjmüdt; im Verlaufe fteden bie Fahnenträger

ber nod) anfommenben $ünfte ^ re ^cttjnen ebenfalls um bie ©anger*

büfyne auf, fo bafc biefe fd)Iiefeticr) nad) brei ©eiten Ijin ganj baoon

eingefaßt ift. — gelte mit ©etranfen unb ©rfrifdmngen aller 2lrt

begrenzen im übrigen bie ©eiten be§ oorberen §auptraumeS.

fünfter auftritt

SSor ben gelten ger)t e§ bereits luftig t;er: Bürger mit grauen, ®iu»

bern unb ©efeHen fifcen unb lagern bafelbft. — $ie Sel)tbuben ber

SKeifterfinger, feftlid) gcfleibet, mit Slumen unb Säubern reid) unb
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anmutig gefdmtfidt, üben mit fd)tanfen (Stäben, bie ebenfalls mit
Blumen unb Säubern gegiert finb, in luftiger SBeife baä Slmt don
iperolben unb äftarfcpEen au§. 6ie empfangen bie am Ufer 2lu3*

fteigenben, orbnen bie 3üge ber 3un f
te uno geleiten biefe nad) ber

Singerbüljne, öon mo au§, naajbem ber Sannerträger bie $af)ne

aufgepflanzt, bie 3unftbürger unb ©efetten nad) belieben fict) unter

ben gelten gerftreuen. ©oeben, nadj ber Serroanblung, merben tn

ber angegebenen SSeife bie <5d)ufter am Ufer empfangen unb nad)

bem Sßorbergrunbe geleitet.

2)tC Stuftet (mit fltegenber ga^ne aufgte^enb).

Sanft (Srifjun, lobet ifyrt!

2Bar gar ein fjeilig Wann,
geigt', ma§ ein ©djufter fann.

5Die Firmen Ratten gute %z\t,

mad)f ifjnen marme ©d)uf)';

unb menn if)m feiner 'S £eber leiljt',

fo ftafjl er fidf)^ bagu.

5Der ©djufter fjat ein meit ©emiffen,
mad)t ©cfyufje felbft mit Jpinbemiffen;

unb ift öom ©erber baZ %zVl erft meg,
bann ftred! ftred! ftred!

Seber taugt nur am redeten gled.
($)ie ©tabtroädjter unb §eerf)ornbläfer mit trompeten unb £rom*
mein fomie bie ©tabtpfeifer, Sautenmadjer ufro. gießen, auf i^ren

^nftrumcnten fpielenb, auf. Sljnen folgen ©efeHen mit ftinber*

inftrumenten.)

2>te ©djttdber (mit fltegenber ga^ne aufgiel)enb).

81I§ üßürenberg belagert mar
unb £mnger3not ficf) fanb,

mär' ©tabt unb $8oIf üerborben gar,

mar nidjt ein ©cfyneiber gur §anb,
ber öiel 3Kut §atV unb Serftanb.

§at fid) in ein SodSfell eingenäht,

auf bem ©tabtmall ba fpagierenge^t

unb mad)t moijl feine ©prünge
[ar luftig guter SDinge.

)er geinb, ber fiefyt'S unb gie^t üom glecf:

ber Steufel f)of b\t ©tabt fid) meg,
Ijat'3 brin nod) fo luftige 9fted*medsmed!
3Red! Wltdl Medl
SBer glaubte, bafa ein ©djmeiber im Sode fted'i

Sie SJärfet* (gießen mit fltegenber galjne auf, Mdjt hinter

ben 6d;neibern, fo bafj t|r Sieb in ba§ ber ©djneiber l)ineinflingt).

e
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Hungersnot! §unger§not!
Sa§ ift ein greuliä) Setben!
©ab' eudj ber 33äder [fein] nicfjt täglid) 33rot,

müßt alle SBelt oerfd)eiben.

SSed! <8ed! $ed!
Xäglicf) auf bem gled!
9iimm un3 ben §unger toeg!

2>te Stuftet (roeldje iljre %af)ne aufQeftetft, begegnen beim
§erabfa)retten üon bei 6ängerbüf)ne ben ©ädern).

8tred! ©tred! 6tred!
Seber taugt nur am redjten gfled.

Die ©djltetber (nacbbem bte8a5neaufgefterft,$erabfc§rettenb).

Wtedl SKecf! ätfed!

2Ber meint, bafj ein ©dmeiber im Sode ftedM
(©in bunter ®al)n mit jungen 2ßäbd)en in reifer bäuerifdjjer £rad)t

fontmt an.)

Seljtlmfcen (laufen na# bem ©eftabe).

§errje! Jperrje! Sttäbel oon gürtf)!

©tabtpfeifer, fjrielt, bofe'S luftig n>irb!

(@ie fjeben bie 9ttäbd)en au§ bem ®a$n [unb taugen mit Ujnen, wäfj*

renb bie <5tabtfefetfer fielen, nad) bem $orbergrunbe]. — $)a§

(£f)arafterifti[d)e be§ langes befielt barin, bafc bie Seljrbuben bie

3Jtäbtt)en fdjetnbar nur an ben $lajj bringen motten; fomte bie ©efel*

len gugreifen motten, gießen bie Söuben bie 9ftäbd)en aber immer mie*

ber gurüd, al§ ob fie fie anberämo unterbringen mottten, mobei fie

meiftenS ben ganzen ®rei§, tote mäfjtenb, au3meffeu unb fomit bie

fd)einbare $lbfid)t auszuführen anmutig unb luftig oerjögern.)

§at)tb (fommt oom ßanbung^rafc bor unb fie^t tnifebiUigenb

bem Sauge §u).

3^r tan^tV 2Ba§ merben bie Reiftet fagen?
(SDie Se^rbuben breljen Ujm $afen.)

£>ört nid)t? — Saff id) mir'S aud) betjagen!

(@r nimmt fid) ein junges, fajöneS 9Mbd)en unb gerat im Zan^e

mit U)r fdjnett in grofce§ geuer. $E)ie£ufd)auer freuen fid) unb lachen.)

6in paar 2el)rfiuöen (minien sabtb).

3)aöib! bie Sene! bie Sene fiefjt jjul

Satrib (erfd&roden, Iäfet ba§2ftäbd)en fd&neU fahren, utnraetd&eS

bie Seljrbuben fogleid) tangenb einen ®ret§ fcpefcen; ba er Sene

ntrgenbS gemafjrt, merft S)atiib, bajj er nur genedt morben, burd>

bridjt ben ®rei§, erfaßt fein attäbdjen mieber unb tangt nun nodj

feuriger meüer).

2td)! lafet mici) mit euren hoffen in 9M)'!

($ie Sßuben fudjen il;m ba$ 3Jtabd)en ju entreißen, er tocnbtt [\$ mit
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tfjr jebeSmal glüdflid) ah, fo bafc nun ein äfjnlidjeg ©totel entfielt

tote zuoor, al§ bie ©efeßen nadj ben Wläbtyen faxten.)

©efeflen (am Ufer). ®ie SKeifterfinger!

fiefjröufceru ®ie ülfteifterfinger!

(<Ste unterbrechen fdjnetl ben $anz unb eilen jum Ufer.)

£at>H>* Jgerrgott! — 2lbe, ü)r fjüBfd)en Singer!
(@r gibt bem 2ßäbä>n einen feurigen ®uj$ unb reifet fid) lo§. $te
£el)rbuben retten ftd& jum ©mbfang ber 9fteifterfinger. $a§ SSolf

madjt ifjnen ttrißig $lafc. — $ie 2tteifterfinger orbnen fid) am San*

bung§blafce jum feftlidjen Aufzuge [um auf ber ersten $üf)ne ifjre

*ßläfce einzunehmen. Sßoran ®otl)ner al§ Fahnenträger; bann *ßog*

ner, (£öa an ber §anb füljrenb; biefe ift bon feftlid; gefdnnüdten unb
reidj gefleibeten jungen 2Mbd£)en, unter beuen aud) SKagbalene,

begleitet. £>ann folgen bie übrigen Sfteifterfinger]. SSenn ®otl)ner

im 53orbergrunbe anfommt, nrirb bie gefdmmngene $aljne, auf

toeldjer ^önig $)ablb mit ber iparfe abgebilbet ift, bon allem SSolf

mit $ut[d)roenfen begrübt. S)er 3ug ift nun auf ber ©ingerbüfjne

angelangt, too ^otfjner bie $al)ne [gerabe in ber SJtttte ber übrigen

unb fie alle überragenb] aufpflanzt. 9tl§ @ba, bon ben üüfläbdjen um*
geben, ben mit SSlumen gefdjmüdten ©Ijrenplafc eingenommen unb

äße übrigen, bie Sfteifter auf ben SBänfen, bie ©efeKen hinter ifjnen

fteljenb, ebenfalls $lafc genommen, treten bie Seljrbuben, bem Solle

jugemenbet, feierlich bor bie 23ü§ne in SRet^* unb ©lieb.)

2el)rfm6em ©ilentium! (Silentium!

Wlafyt fein [Safet all] Neben unb @efumm\
ißaäß ergebt fid) unb tritt bor. Sei feinem %nbli& ftöfet fid) affe§

an; $üte unb 9flüfcen merben abgezogen: Sitte beuten auf iljn.)

SWeS 8oII. £a! <Sacf)§! >§ ift <Satf)3!

(Sejjt! Reiftet (Sad£)§!

(Stimmt an! (Stimmt an! (Stimmt an!

(2Me ©ifcenben ergeben fid); bie Männer bleiben mit entblößtem

Raupte. S3edmeffer bleibt, mit bem Memorieren be§ ©ebid)te§ be*

fd)äftigt, hinter ben anberen Sfteiftern berftetft, fo ba^ er bei tiefer

©elegenljeit ber 33ead)tung be§ ^ubli!um§ entzogen iotrb. kluger

&aü)§ fingen alle Slnmefenben bie folgenbe ©tropfe mit.)

[(mit feierlidjer Haltung.)]

„SSatf)' auf, e§ nafjet gen ben Sag,

itf) f)ör' fingen im grünen §ag
ein* monnigIi(f)e 5ßad)tigal,

if)r' (Stimm' burdjbringet Serg unb Sal:

bie 3lati)t neigt fidj gum Dl^ibent,

ber Xag gel)t auf Don Orient,

bie rotbrünftige Sttorgenröt'

§er burtf) bie trüben SSolfen ge§t"
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($a3 $oI! nimmt toteber ein« jubelnb bewegte Haltung an. $)er

©fyor be§ *Bolfe3 fingt nun toteber allein. SDte Reiftet auf ber ©üfjne

forote ble anberen Dortgen ^eilnetymer am ©efange ber Strophe
geben fid) bem <5d)aufpiete be§ %olU\uhel$ f)in.)

§eil ©arf)§! ©eil bir, <&a<fy%l

f>eil 9£ürnberg3 teurem <5a<fy§\

([Söngere§ ©djmeigen großer Ergriffenheit.] ©att^§, ber unberoeglid),

mie geifteSabroefenb, über bie $8olf§menge Ijinroeg gebttdt f)atte, ria>

tet enbttd) feine Solide öertrauter auf fie, oemeigt fid) freunMid) unb
beginnt mit ergriffener, fdjneH aber fidj feftigenber (Stimme.)

®ati)$. Sud) mirb e3 leidet, mir mad)t if)r'§ ferner,

gebt iljr mir Firmen gmriel ©ljr\

@oH [fud^'] t>or ber ©l)r' id) [gu] beftefjn,

fei'§, mid) üon eud) geliebt gu febn!

6d)on grofte ©f)r' marb mir erfannt,

marb l)eut id) gum 6prud)fpred)er ernannt:

unb raa§ mein ©prud) eud) fünben foß,

glaubt, ba$ ift rjoljer ©l)ren öoll!

SBenn ifjr bie Smtft fo r;od) fdjon e§rt,

ba galt e§ gu bemeifen,

bafc, mer ü)r felbft gar angehört,

fie fd)ä£t ob allen greifen,

©in Sfteifter, retcl) unb fjod)gemut,

ber min l)eut eud) ba§ geigen:

fein 5Töcr)terIem, fein I)öd)fte§ @ut,

mit allem Jgab unb ©igen,

bem Singer, ber im Shinftgefang

t)or allem $olf ben $rei3 errang,

alä rjödjften $reife§ Ston'

er bietet ba% gum Soljn.

5)arum fo l)ört unb ftimmt mir bei:

bie SBerbung fte^ bem ®id)ter frei.

$E)r Sfteifter, bie il)r'3 eud) getraut,

eud) ruf id)'§ t>or bem $8olfe laut:

ermägt ber SBerbung feltnen $rei§,

unb raem fie foll gelingen,

bafc er fid) rein unb ebel tueife,

im SBerben roie im ©ingen
ttriH er ba$ SRei§ erringen,

bafj nie bei $euen nod) bei TOen
toarb je fo fyerrlid) l)od) gehalten
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al$ Dort ber lieblicf) Keinen,
bte niemals foH beraeinen,

ba$ Sftürenberg mit f)ötf)ftem 2Bert

bie Sunft unb if)re ülfteifter efjrt.

(©rofce 93eroegung unter aßen. — Satf)3 get)t auf Rogner gu, ber

tfym gerührt bte £anb brürft.)

Rogner* O 6atf)§! Wltin greunb! SSie banfen§mert!
28ie tüi^t gfjr, ma3 mein §er$ befcf)tüert!

<&ad)$ (3u Rogner).
'§ ttmr ttiel geroagt! $e|t fjabt nur fflutl

(@t roenbet fitf) gu Setfmeffer, ber fcfjon rodljrenb be§ ©tnjugeg unb
bann fortroäljrenb eifrig ba§ SBIatt mit bem ©ebtcfjt [fjeimüd)] fjer*

ausgesogen, memoriert, genau au lefen berfuajt unb oft üergtoeif*

IungSüoH ftd) ben ©djroeife getrotfnet hat.)

§err Werfer! Sagt, mie ftefjt e§? ©ut?
33ecfmeffer. D tiefet Sieb! — 2Berb' nicf)t brauS Ilug

unb \)ab
y

botf) bran ftubiert genug!

<Sati)$. Sftein greunb, '§ ift (Sud£) nicfyt aufgezwungen.

»etfmeffer* 2Ba§ &ttft'§! — Wtxt bem meinen ift bodj

tierfungen!

'S mar ©ure Sdjulb! — $e|t fet& j^übfd^ für mitf)!

'3 mär' ftf)änblic£), liefet $fjr mid) im ©tid)!

©atf)^ SdE) bäd&f, 3§r gaBt'S auf.

93ecfmeffer* SBarum nidf)t gar?
®ie anbren fing' itf) alle gu $aar'!

SBenn 3$r nur nicf)t fingt.

@a^ ©o felj)t, roie'3 ge^t!

23ecfmeffer* 2)a§ Sieb! — Bin'l fidler — fttoax feiner

[niemanb] üerftefjt!

bodf) bau' idfj auf ©ure Popularität.

@adj& 9hm benn, menn'S TOeiftern unb SSolf Beliebt,

3um SBettgefang man ben Anfang gibt.

5totf)ncr (tritt bor).

$f)r lebig' 9Mfter, madjt eucf) bereit!

®er «Iteff ficf) perft anläfet: —
§err SSedfmeffer, $f)t fangt an, '§ ift Seit!

(2)ie Sefyrbuben führen SBerfmeffet ju einem üeinen SKafenljügel öor

ber 6ingerbüf)ne, toeldjen fte guüor feftgerammelt unb reid^ mit

SBlumen überbecft fyaben.)

95C(fmcffer (ftrautfelt barauf, tritt unftd&er unb fdötoanft).

8um Teufel! 2£ie madfefig! 9Kad&t ba§ fyübfdE) feft!

(S)ie ©üben lachen unter fid) unb [topfen luftig an bem 3tafen.)



110 3. SlufäUQ, 5. «uftritt

2)A§ SSoIf (ftöfet fid& gegenfeitiö luftig an [roär)renb SBecfmeffer

fid) gured)tmad)t]).

2Bie, ber? ©er toirbt? (Steint mir nid)t ber Siebte!
sIn ber Softer ©ten* id£) ben Tttdjt möd)te. —

^Itf), ber [@r] fann ja nidjt mal ftefjn:

2Bie foll e§ [nurb'S] mit bem gefjn? —
(Seih fttH! *§ ift gar ein tüdjt'ger 2fteifter!

6tabtfd)retfcer ift er: 23edmeffer Reifet er. —
©ott! ift ber bumm! @r fällt faft um! —
6ttH! mad)t feinen 2Si&;

ber Ijat im State ©timm' unb ©i|.
(Viele tad)en.)

2)ie Se^rBuBen (tu ^uffterrung). ©ilentium! ©ilentium!
Wlafyt fein [Safet all ba§] SReben unb fein ©efumm'!

Sotljner* fanget an!

SBetfmeffer (ber fiel enblid& mit 2Jlür)e auf bem ^afeu^üßel
feftgefteHt f)at, mad)t etne erfte Verbeugung gegen bte Sfteifter, eine

gmeite gegen bag Volf, bann gegen (£öa
; auf toeldje er, ba fte jta;

abtoenbet, nodjmalS bertegen ^tnottn^elt; große $8eflommenfjeit et*

fafet i^n; er fud)t fid) burd) ba§ Vorfiel auf ber Saute ju ermutigen

[fingt mit feiner SMobie, berfe^rter *ßrofobie unb mit füfclia) ber*

gierten $bfäfcen, öfters burd) mangelhaftes Memorieren gänaltdS) be»

rjinbert unb mit immer toadjfenber ängftltd)er Verrohrung]).

„borgen id) leuchte in rofigem ©d)ein,

öon Slut unb ®uft geljt fdjneU bie Suft; —
toofjl fialb gemonnen tote verronnen —
im ©arten lub id) ein — garftig unb fein." —

(@r rietet fid) lieber ein, beffer auf ben Ruften gu ftefjen.)

2>ie SReifter (letfe unter \m.
2Mn! ma§ ift ba^ gft er öon ©innen?
SEofjer modif er foldje ©ebanfen gewinnen?

9SoH (ebenfo).

©onberbar! §ört ifjr'3? SBen lub er ein?

SBerftanb man red^t? SSie fann ba3 fein?

93etfmeffet (8ier)t ba§> ffllatt berftot)Ien §erbor unb lugt eifrig

hinein; bann ftetft er e§ ängftlicr) roieber ein).

,,2Bof)n' id) erträglid) im felMgen 9taum,

hoV ©olb unb ftrudjt — SIetfaft unb 3Bud)t.
(6r lugt in ba$ matt.)

W\6) §oIt am oranger — ber SSerlanger —
auf luft'ger ©teige faum — fjäng' id) am S3aum." —
(®r roadelt roieber febr; fudjt im SBIatt ju Iefen, oermag e§ nia)t;

i§m fd)roinbelt, Stngftfdjroeifc bricht au§.)
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2)ö£ SSoIf [(immer lauter).]

©cpner SBerber! ®er finb't feinen Sofjn:

halb fjängt er am ©algen; man fielet ifjn ftf)on.

2>te <0ietfter. 2Ba3 foH ba§ Ijeifeen? gft er nur toll?

©ein Sieb ift gang öon Unfinn üott!

93edmeffer (rafft fid^ üergmeiflunQäüoa unb tnörimmfg, auf).

,,£>eimlitf) mir graut —
toeil fjier e3 munter miß Ijergefjn: —
an meiner Seiter ftanb ein SBeib —
fie ftf)ämt' unb tooUV mitf) nicf)t fcefefjn.

93Ieid) mie ein Staut —
umfafert mir §anf meinen Seift; —
bie Stugen gminfenb — ber §unb Mte§ ttrinfenb —
ma§ itf) öor langem öergefjrt —
mie 2frutf)t, fo §013 unb ^Sferb —

t)om Sefterfcaum."

(2llle3 briajt in ein bröfmenbeg Qtelädjter au$.)

3$eÄmeffer (berläfet toütenb ben^ügel unbftür3tauf(sad&38U).

SBerbammter ©d£)ufter! ®a§ banf itf) bir!

5)a§ Sieb, e3 ift gar nid)t öon mir:

öon ©acp, ber f)ier fo fyoä) bere^rt,

t)on eurem ©atf)§ marb mir^ befeuert!

yjlid) fjat ber ©tf)änblid)e gebrängt,

fein fd()Ietfjte§ Sieb mir aufgehängt.

(@r ftürgt nmtenb fort unb oerliert fid) unter bem SSotfe.)

[(©rofcer Stufftanb.)]

8oIt Sftein! 2Ba3 foK ba§ fein? Sefct nnrb'3 immer
bunter!

93on @atf)§ ba3 Sieb? ®a§ näljm' un3 botf) ttmnber!

ftotfjner* ©rüärt botf), <&a$$\

SJogelgefang* 93on @utf) baZ Sieb?

9tod)ttgalL 2Mtf) ein ©fanbal!

Driel unb golg. SBeltf) eigner gaU!

©acfjS O&at ruf)iQ baä «Blatt, meines t$tn SBetftneffer §ina.emor*

fen, aufgenommen).

3)a3 Sieb fürmafjr ift nid£)t öon mir:
§err 33ecfmeffer irrt tote bort fo fjier!

^Ste er bagu fam, mag er felfift fagen;

botf) mötf)t' \ü) nie midj gu rühmen toagen,

ein Sieb, fo ftf)ön tote bieg erbadf)t,

fei öon mir, Jgan§ ©atf)3, gemalt.
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aneifterfutger* 2Bie? fd)önba§Steb? ®ieferUnftnn§muft?
SBolt $ört, ©atf)3 madjt ©pafe! ©r jagt e§ nur au Suft.

©acp* 3$ fag* eud) §errn, ba§ Sieb ift fcpn:
nur ift'3 auf ben erften Slict au erfefyn,

bafc greunb Sedmeffer e§ entfteöt.

5)od) fdjmör' id), bafe e3 eud) gefällt,

menn richtig [biej SBort' unb 2Beife

Ijier einer fang' im Steife.

Unb mer bie§ öerftünb', augleid) bettrief,

bafe er be3 Siebet ®td)ter

unb gar mit SRed)te äRetftet fjiefc,

fänb' er geneigte SRtd)ter. —
gd) Bin öerflagt unb muft beftefjn:

brum laftt mid) meinen Qeugen au3erfef)n! —
3ft jemanb f)ier, ber SRedjt mir meifj,

ber tret' aU 8eug' in biefen Srei§!

(Sßaltfjer tritt au§ bem SSolfe fjerüor unb begrüßt <5adj§, fobann nad)

ben fceiben (Seiten fjin bie Reiftet unb ba§ SSol! mit ritterlicher

$reunbtid)feit. (B ent[tef)t fogleicr) eine angenehme SBemegung. $UIe3

toeilt einen Stugenblidf fdjroeigenb in feiner S3etratf)tung.)

@o zeuget, baZ Sieb fei nid)t öon mir,

unb zeuget aud), baf;, ma3 id) fyier

fcom Sieb Ijaö' gefagt, guöiel nidjt fei gemagt.

Sie arjctfter. 9Bie fein! ®t, ©atf)§! [©efteljt,] 3$r feib

gar fein! —
®od) [©o] mag e§ [benn] Ijeut gefd)eE)en fein.

Sa(^d* SDer SRegel ©üte barau§ man ermägt,

bafy fte aud) mal 'ne SluSnafjm' üerträgt.

2>a§ 9JoIt ©in guter 8^u9^ ft0*§ [fd)ön] unb füljn!

9ttid) bünft, bem !ann ma§ ©ut'§ erbliifjn.

©atf)& äfteifter unb $olf finb gemißt

gu öeme^meti, ma§ mein 3eu9 e 9^-
§err SBaltfyer öon ©tolging, fingt ba§ Sieb!

S$r STCetfter teft, ob'§ tfjm geriet.

(®r übergibt ®otI)ner ba$ SSlatt jum $atf)Ie[en.)

Sie fieljrbuben (in siuffteUung).

2lHe§ gefpannt! '§ gibt fein ©efumm':
ba rufen mir aud) ntdjt ©ilentium!

SSßltfjer (befreitet feiten (5cUritte§ ben fleincn?ßluinen^ügel).

,,!>Üforgenlid) leudjtenb im rofigen ©djein,

üon aSIüt' unb 3)uft gefdjmeüt bie Suft,
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Doli aller SBonnen nie erfonnen,

ein ©arten lub micf) ein —
(ftotfyner täfet boJ Statt, in freierem er mit ben anberen Stteiftern

eifrig natf)3ulefen Begonnen, t>or Ergriffenheit unnnUfürticij fallen;

er unb bie übrigen Ijören nur notf) teilna^mSöoH au. 2ßalü)er

ftfjetnt e§ — unmerflid) — gewahrt ju (jaben unb (ät)rt nun in

freier Raffung fort. SSie entrücft.)

bort unter einem SBunberbaum,
öon grüßten reitf) bedangen,

5u fdjaun in fel'gem 2iebe§traum,
ma§ fjötfjftem fiuftöerlangen

Erfüllung füEjn öer^iefe —
baZ frf)önfte 2ßeib,

(£t>a im ^arabieS."

£a3 SSolf (leife flttfternb).

2)a3 tft mag anbre§! SBer §ätV% gebaut?
28a3 bod) recf)t SBort unb Vortrag marf)t!

Die 9Wei[terfinger detfc fiüfternb).

gatoof)!! 3>cf) merf! -3 ift ein anber ®ing,

ob falfd) man ober richtig fing'.

<Sad)$. 3eu9^ a™ £>rt! ga^ret fort!

SSaltfjer* ,,2lbenblitf) bämmernb umfdjlof; mid) bie 9ta<f)t

;

auf fteilem ^ßfab tuar idj genagt

tüofjl [p] einer Quelle reiner [ebler] 28ette,

bk lodenb mir gelabt:

bort unter einem Sorbeerbaum,
öon ©ternen fjell burd)fd)ienen,

irf) {d^auf im ma<f)en $>id£)tertraum,

üon [mit] ^etlig fjolben äßienen,

mxä) ne|enb mit bem Staf),

ba3 E)ef)rfte SSeib —
bie Sflufe be§ $arna&."

2)a3 SSoH [(immer leifer, für ftd&)].

©o fyolb unb traut, mte fern e3 fdf)tt)ebt,

boä) ift e3 grab', als ob man felber alle§ mit erlebt!

Sie 9Neifterfmger* 'S ift füfjn unbfettfam,ba3iftroaf)r:

bod) mofjlgereimt unb fingebar.

@adj§* [3um brüten,] 8eu9 e too^I erfieft!

galjret fort unb fcfjliefet!

SBalt^et (mit sröfcter aöeßeifterung).

„§ulbreid)fter Sag,

8 23 a an er, £>ie 2Jleifterfirißer
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bem id) aus 3)id)ter§ £raum ermaßt!
£>a§ itf) erträumt, ba3 $arabie§,
in fjimmliftf) neu öerflärter $ratf)t

fjell öor mir lag,

bal;iu Iarf)enb nun ber Quell ben $fab mir mie3:
bie bort geboren, mein §erg erloren,

ber ®rbe lieblitf)ftc§ Silb,

al§ [gur] ÜDhtfe mir gemeint,

fo heilig fjef)r [ernft] al3 milb,
marb fi'^n oon mir gefreit,

am lidjten Sag ber Gönnen
burcfy ©ange§ (Sieg gemonnen
^arnafe unb $arabie£!"

SSolf [(fe§r ieife ben ©c&Iufc beajettenb)].

©etotegt nrie in ben fdjönften £raum,
f)ör' itfj e§ moljl, boci) faff e§ faum. (3u eoa.)

^eitf)' Ujm baZ 3*ei§! ©ein fei ber $rei§!
Seiner mie er gu merben meifc!

£te ^elfter (fiel) erljebenb).

3a, fjolber ©änger! 9Mmm ba3 SRei»!

£)ein @ang ermarb bir 9J£eifterprei3!

Rogner (mit örofeer Ergriffenheit <5U 3at$§ ftdj toenbenb).

D @ad)$! ®ir banf idj ©lud unb ®Ijr'!

Vorüber nun aK £>ergbefd)mer!

(Sßaltljer tft auf bie Stufen ber<5ingerbüf)ne geleitet morben unb läfet

\\<$) bort öor (£üa auf ein ®nte nieber. (£üa, bie dorn Anfang be§

Auftrittes Ijer in fixerer, ruhiger Haltung üerbtieben unb bei allen

Vorgängen rote in feiiger ©eifte§entrüdftr)eit fidt> erhalten, fyat St&aU

tfjer unbermanbt gugefjört; je&t, roäljrenb am ©djluffe be§ ©efange§

$olf unb Sffteifter, gerührt unb ergriffen, untoiHfürlid) ifyre 3u frtm *

mung au§brüden, ergebt fie fid), fd^reitet an ben Sftanb ber (singer*

Oüljne unb brücft auf bie 6tirn SBaItIjer§, roeldjer gu ben ©tufen

herangetreten ift unb bor i§r fidj niebergelaffen l)at, einen au§ Sor-

beer unb Störten geflochtenen ftranj, morauf biefer fid) ergebt unb

oon i^r gu iljrem 5Sater geleitet mirb, oor meinem beibe nieber»

fnten; Rogner ftredt fegnenb feine &änbe über fie au§.)

6üa (au 2ßalt§er, tnbem fie tfjn mit einem $rang au£ Cor«

beer unb Sorten betränkt, fid) Ijinabneigenb).

Seiner toie bu fo fjotb gu merben meife!

<5üti)$ (aum SSorf ßemanbt, auf SBaltOer unb ©ba beutenb).

£)en 8eu9en ^ benV c§, roäfjlt' 16) gut:

tragt i§r $cm§ ©acf)§ brum üblen 3Kut?
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S5olf (Bricht fd)neU unb heftig tn iubelnbe Sßetoegung au§).

£an3 6ad)§! *ftein! ®a§ mar fd)ön erbaut!
3)a§ fjabt g^r einmal mieber gut gemalt!

9Weifterfmger, Stuf, SKeifter $ogner! ©ud) jum Sfculjm,

melbet bem Qunfer
f
e *n SReiftertum.

Rogner (mit einer golbnen Äette, baran bret große $enl*
münden, gu 2Batt§er).

©efdjmüdt mit Sättig SDatrib§ SStlb,

nel)m' icf) ©ud) auf in ber SKeifter ©Hb*.

SBaltfjet (mit fc&meröltd&er £efttgfett aoroetfenb).

$id)t Reiftet! *ftein! (©r E»rtdrt t&tim auf ©oa.)

2Bta o$ne SKeifter feiig fein!

($lße§ Blidt mit grofeer Betroffenheit auf @ad;3.)

Süäß (fct)reitet auf SBaltljet 311 unb fafet t$n bebeutung§ooO

Bei ber £anb). $erad)tet mir bie äfteifter nidf)t

unb ef)rt mir il)re Sunft!

2Ba3 il)nen l)od) jum 2obe fprtd)t,

Jiel reidglid) ©ud) gur ©unft!
uren Sinnen, nod) fo mert,

nid)t ©urem Sßappen, Speer nod) ©djmert,

bafe gfjr ein ^idjter fetb,

ein SWeifter ©udj gefreit,

bem banft gför ijeut ©u'r tjöd&fte§ ©lüdf.

2)rum, benft mit ®an! ^i)x bran prüd,
mie fann bie Sunft roofjl unmert fein,

bie foldje greife fdjliefeet ein? ~
^afe unfre SO^eifter fte gepflegt,

grab* red^t nad) iljrer $lrt,

nad) iljrem ©inne treu gehegt,

ba§ fjat fte edjt bemalt:
blieb fte nid)t abiig mie ^ur 3eit,

mo §öf unb gürften fte getoei^t,

im ^rang ber fd)limmen ^af)r'

blieb fte bod) beutfd) unb roaljr;

unb mär' fie anber§ nid)t geglüdt,

alz tote, mo aKe§ brängt unb brüdf,

Sftr feljt, mie l)od) fie blieb in ©fjr'!

S3a§ moßt 3f)r üon ben Sfteiftern mef)r?

§abt ad)t! Un3 brauen üble ©treid)': —
aerfäat erft beutfd^S Soll unb JRetc^,

in falfd)er melfdjer 3Rajeftät

fein gürft balb [bann] tneljt fein Soll öerfte^t;
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unb toelftfjen SDunft mit roelfcfyem £anb
fie pflanzen un§ in beutfcf)e3 Sanb.
2Ba3 beutfcij unb ed)t, ttmftt' feiner mef)r,

Iebf§ nid)t in beutfcfyer Reiftet ©§r\
®rum jag' id) eutf):

efjrt eure beutfrfjen üflteifter:

bann bannt ü)r gute ©elfter!

Unb gebt tfyr ifjrem SBirfen ©unft,
gerging' in ®unft
ba3 §eiPge 9töm'jd)e 9teirf),

un§ bliebe gleidj

bie fjetfge beutfdje SunftI

(SSätjrenb be§ fotgenben (SäjtufcgefangeS nimmt @öa ben ®tang öon

2Battt)er§ (Stirn unb brüdCt il;n 6atf)§ auf; biefer nimmt bie ft-ette

au§ Rogners §ianb unb pngt fie Sßattfjer um. 9£ad;bem ©ac§§ bo§

*ßaar umarmt, bleiben SBattfjer unb @üa ju betben ©eiten an
©adj§' <5(f)uttem geftüjjt; Rogner läftt fttf), ttrie fyulbtgenb, auf ein

ftnte öor <5ad)Z nieber. S)ie Stteifterfinger beuten mit erhobenen

Jpänben auf <Satf)§ at§ auf ifjr Qaupt. Stile Slnroefenben — fdjttefetiä)

autf) Sattler unb @üa — fd&liefeen fiä) bem ®e(ange be§ S5otfe§ an.)

SSoIL (H)rt eure beutftfjen 9Mfter,
bann bannt i^r gute ©eifter;

unb gebt i^r ifjrem SBirfen ©unft,

gerging' in 5)unft

baZ §eil'ge Stöm'fdje SReid),

un3 bliebe gleitf)

bie fjeil'ge beutftf)e ®unft.

(^XlS e§ Ijicr gu ber bezeichneten ©äilufegruWe gelangt ift, fdjtoenft

ba§ SSolf begeiftert §üte unb Xüc!)er; bie Se^rbuben taugen unb

fdjtagen iaudjgenb in bie §anbe.)

©eil <5acp! [§an3 &aä)Zl]

[§eü] Nürnbergs teurem @atf)§!



Richarö Wagners TonÖramen
in Reclams Untoerfal* Bibliothek

Riert3i, öer Ie%te ber {Tribunen. Itr. 5645

Der fliegenbe f)ollänber. Hr. 5655

{Eannfyäufer. Hr. 5636

£ot)engrin. Hr. 5637

Criftan unö 3folbe. Hr. 5638

Die ttteifterfinger von Hürnberg. ftr. 5639

Das Rfyeingolb. Hr. 5641

Die IDaMre. Hr. 5642

Siegfrieb. Xlv. 5643

(Bötterbämmerung. Hr. 5644

Parfifal. Hr. 5640

Hud) gcbunbcn in 2 (5an3leinenbänöen

Banö 1: Itr. 5645, 5635-39

Banö2: Hr. 5641-44, 5640

Klarer großer Drutft. Ejanblidjes (Eajcfyenforinat.

Biograpfyifcfye unö mufikalijd)e (Einführung

von (Beorg Kruje

näheres über (Einbänöe unö pteije i[t aus öem neueften Beileid?ms

öer Umüerjal=BtMtotqeß erfidjtUcii, öas jeöe Budjljanölung

oöer ber Perlag fcoftenlos liefert.



Wir hören Wagner
Führer öurch Rtcharö Wagners Tonöramen

Don (Beorg Ridjarb Krufc

Reclams Unioerfal* Bibliothek Hr. 7198

Diejer billige $üt|ret tft für alle Bejudjer ber tDagner*Rufs

füfyrungen unb alle t^örer ber Runbfuukübertragungen un*

entbeljrlicf). (Er bringt aktroeije bie ausfüljrlidje Darftellung

bes 3nl)altes aller (Eonbramen oon bm „5een" bis 3u „Par*

jtfal" mit r^tnroeifen auf bte (Quellen unb bte l)tftortjd)en

Ruffüfyrungsbaten, joroie eine ausfürjrlidje biograpl)i|d)e

unb mujtkgeid)td)tlid)e (Einführung bes Herausgebers.

Erläuterungen zu Den TonOramen
RicharÖ Wagners

in Reclams Untrer jaI=Btbliotl)e&

(Befd)id)ilid)
r J3ent)d) unb mufikalijd) analr/ftert

mit 3al)lreid)en Rotenbeijptelen öon ITtaj Cl)op

Rienjt, ber letjte ber {Tribunen. Rr.4942 / Derfliegenbe

fjollänber. Rr. 4709 / (Eannljäufer. Hr. 4725 / £of)en*

grtn. Hr. 4750 / (Ertftan unb 3fol5e. Rr. 4768 / Die

Rtetfterfmgerüonnürnberg. Rr. 4846 /Das Rfyeingolb.

Hr. 4789 / Die R)aMre. Hr. 4790 / Stegfrieb. Hr. 4803

(Bötterbämmerung. Hr. 4804 / parfifal. Hr. 4805

Hud] gebunben in 2 G)alleinenbänben

Banb 1 : Rr. 4942, 4709, 4725, 4750
r
4768

Banö 2: Rr. 4846, 4789, 4790, 4803-5



Schriften über Richarfc Wagner
in Hcclams Un it> er f

al = B i bli o tf) ek

Houfton Stewart Chamberlain

Ricfyarö IDagner öer Deutftfje als Künftier,

Denker unö Politiker. ITtit einer (Einführung von

Paul Prefcfd}, Banreutl). Hr. 7196/97

^oufton Stewart Chamberlain, öer berühmte Derfaffer öer

„(Brunblagen öes 19. 3^1)rl}unöerts /'

f
fjat Kidjarö IDagner

als eine öer größten 3nkarnationen öeutfcfyer Kunft unö

öeutjtfjenIDejens ernannt unö geöeutet. Die in öietemIDerk

Dereinigten Hufjätje jdjließen fid) organiidj ^ujammen 3U

einem piaftifd)en einöruck st) ollen Bilö t>on IDagners (Be-

famtperjönlitfjkeit.

Frieörich Niettfche über Richarö Wagner
Hid|arö IDagners unö $rieörid) Hiebes ^reunö fdj afts«

bunö ift eines öer größten (Eretgniffe öer öeutjdjen (beifies*

gefd)iä)te. 3m £aufe einer tragijdjen (Entroicklung mußte

fid) fpäter tTtetjjdje t)on IDagner trennen, unö t>on öer be*

getfterten Derljetrlicfyung in „Ridjarö IDagner in Barjreutlj"

gelangte er enbltd) 3U öen großen Kampfjdjriften „Der 5all

IDagner'' unö „lliet}jcf)e contra IDagner". Der eigentliche

(Ertrag öer gemeinjamen 3<*l)re ift jeöocf) von bdbtn ITTön=

nern niemals verleugnet rooröen.

3n Heclams Unberfal* Bibliothek finö erfdjienen:

Frieörich Niefcfche

Htd)arö IDagner in Banreutt). ITtit Stufen aus öem
Xtadjlaß unö einem Xlad\woxt von Dr. Kurt Ejilöebranöt.

Hr. 7126

Der Sali IDagner — ITiet$jä)e contra IDagner.
UTit Stücken aus öem ttacf)la§ unö einem Uaä\woxt t>on

Dr. Kurt fyiöebranöt. Hr. 7127



RicharO*Wagner* Biographie

Richarö Wagner

Don EDoIfgang (Boltrjer

Unioerfal-Bibliot^ek Hr. 1660-62

Der Httmeifter 6er tDagner*5ot jer/ung rjat t}ier 6en (Ertrac

einer lebenslangen Hrbeit in knappfter unb einbringitd)=

fler Sorm 3u{ammengefaJ3t. Die kur3, aber treffenb ana=

Irjfterten IDerke roerben aus (Erlebnis unb (Bebankenroeli

organijd) entwickelt.

*

Erinnerungen an Richarö Wagner

Don Ejans d. tDo^ogen

Unioer{al= Bibliothek Hr. 2831

tDol3ogen legt in btefem Büdjlein tin {d)önes, etitljufiafti*

jd)es Bekenntnis 3U Kitf)arb tbagner ab, bem er in rrielen

3al)ren gemeinjamen Sujammenlebens men{d)lid) nar/e*

getreten.

Karl Heinrich t>on Stein

(Boetrje unb Sdjüler

Beitröge 3ur Hjitjetik ber beutjtfjen Klajfiker

Unioerjal* Bibliothek Hr. 3090/91

Stein roar zin perfönlidjer Sreunb unb 3ünger Ktdjarb

IDagners — oon {einem (Deift unb (Blauben burd)trankt

ftnb aud) biefe meifterljaften Rnalrjjen unjerer Klajfiker.

R. tDagner, ttietjjcrje unb fy St Chamberlain ftanben

l)einrid) Don Stein gletdjerroeije ferjr nalje — {ein früher

'(Lob 3er{iörte rriele t)ol)e Hoffnungen.
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